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c^rfles $a]rifef. 

jnbmcn ober Harftalten. 

i. 

2)mnaf, ber Räuber. 

om 1533 bi» 1584 ßcrrfdfte über Dlußtaub ber ®aifcr ober 
©3ar Srnau 11- SBafilfewitfdj, mit bem (Beinamen „ber 
©dfredtidse". (Sr oerbientc bxefen tarnen, beim nie gab cS 
einen ©etbftljerrfdjer unb ©efpoten, welker il)it an ©raufamleit 
übertraf; aubcrerfeitS aber werben wof>l wenige Regenten je auf 
einem iijrone gefeffen l)aben, wetd)e für bic ©qießung unb 
Jperanbitbung ißrer Voller, für bie ©ntwidlmtg beS §anbetS 

unb SBanbetS, für baS 9lufblül)en ber ^nbuftrie fowic ber fünfte nub Sßiffenfdfaften, 
citblid) für bic Vergrößerung tßreS SÜeidjS unb bie StuSbeljnung iljrer SanbeSgrattjen 
fo bicl ober gar meßr bcwcrffteüigten, als gcrabc ©r, ,3wan H- mit bem (Beinamen 
„ber ©djrccfticlje". 

Unter feine bieten ©roßtßaten ift audj bie ju jagten, baß er anno 1552 bie 
mädstige ©tabt ßafan, beit ©iß eines tartarifdjen ÄonigS, eroberte unb Jjieju jwei 
•3aßrc fpäter bie nod) bicl widrigere (ßrobinj unb ©tabt Ulftradfan fügte, beim nun 
behüte fid) baS ruffifdje (fteid) bis an bic ©ränje StficnS auS, unb bic ungeheure 
©tredc SanbcS, wetd)c jwifdjen bem Äafpifcßen unb SBeißen Vtcere liegt, gehörte ol)ite 
Unterbredjung bem ©jaren an. ©inen gar feljr großen Dlußen gewährten nun atter= 
bingS für ben Anfang biefe■ Sanbereien nid)t, inbem fie nur dnßerft bünn bebolfert 
Waren. Ucbcrbieß trieben bie wenigen (Bewohner, — im ©üben beinahe lauter 
Vartarcu, im Verben bagegen dJtongotcn — feinen 9tderbau, fonbern fie jogen biet- 

2iu8 Ijoljem korben. 1 
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mehr nomabiftreub einher unb lebten tl>eitg boit ber 2Sie^ud)t, tf>ettS born gifdjfang 
unb ber fsjagb. Um fo mehr aber muffte bem ©jareit ,3wan 2Bafiljewitfcf) baran lie= 
gen, ovbentlidje (Moitifien in jene ©egenben ju befommen, unb cg fehlte bat^er boit 
feiner Seite, wie man fid) wolft benfen bann, feiitcgwegg an 2tufmunternngcn unb 
SKufforberungcn, bortt)in 31t gieren. ©0 lief) fid) benn unter Stubereu aud) ein att= 
ruffifdjer Kaufherr, SR amen g 2lnifa ©troganoff, bewegen, feine £eimatl) 511 ber= 
taffen, um in ber SRät)C boit Äafait bei einem unbebeuteitben SMoniftenbörfchen, iRantettg 
©olbt)tfd)cgotgfal), ein ©aljwerf angutegeu, unb biefe Unternehmung gli'tdte il)tn fo 
gut, bag tjeifjt er gewann fo biet ©alj, baff er fid) boraugfagen burfte, in wenigen 
fahren ein reicher üRanu 31t werben. Obwohl er nämlich Stag unb SRacbt ficbeu 
tiejf, fo tonnte er ber SRad) frage bod) nie gang genügen, unb feine SBaare war in 
2lftrad)au eben fo gefudjt, atg in SIRogfau, ber §aufjtftabt beg SRcid)g. $a fogar bom 
Uralgebirge her, ober bietmehr bon bem $t)eite beffelben, Weisheit man ben „2Bcrd)o= 
turifdjen" nennt, tarnen ®aufluftigc, unb biefe waren it)m bei weitem bie tiebften, weit 
fie ihm in SEaufd) für bag ©alj unb einige anbere SBaarcu, bie er ihnen bieten tonnte, 
foftbarc Sßelje brachten, bie er in 2tltrufflanb für tt)cure greife togfdjlug! SRatürlid) 
übrigeng nahm ©troganoff bie ifßctgc nicht nur fo btiubliitgg hin, foitbcrit er befragte 
bie Ueberbringer aud) nach ihrer §erfunft, fowie nach ihren übrigen aSerljättniffen, 
unb fo erfuhr er benn, baff fie SEartarcn feien, bereit §cimatt) über bem ©ebirge brübeit 
einen uueitblidfeit Umfang l)ßbe. 3ugtei<h erftärten fie, 001t einem großen ffl)an regiert 
ju werben, beffeu SRcfibcnj „©ibir" hei^e, weffhatb fie aud) ben tßeinamen ,,©ibi= 
rier" führten, unb fshliefflid) ocrfid)erten fie, bag it)r fianb einen großen Ucberflug au 
Stt)ieren befit^c, welche bag Ijerrlidffte Spetgwerf liefern. 2lug biefent ©ruttbe cntfdjtoff 
fish ©troganoff ffpätcr, atg ber SSertehr bereits einige 3ahve gebauert hatte, ben §remb= 
liitgen eilt ©ut$eitb feiner Seide mitjugebeit, bamit fie bag gcpriefeuc Spetjtaitb mit 
eigenen SXugcit befid)iigcit mochten, unb bag ^rühfahr barauf lehrten biefe richtig mit 
ber SRadjridft jurücf, baff fid) Stttcg fo oerhatte, wie bie „©ibirier" gefagt hätten. 
2lud) brachten fie jur ffieftätigung beffeu eine nid)t geringe Stngaht bon jgobel- uitb 
§crmctinhcljen mit, wctd)e bamatg einen ttod) riet höheren Sßcrtl) hadett, atg jet^t, 
unb — wer wirb cg atfo bem ©troganoff übet nehmen, wenn fein tperg oor greube 
aufiubettc? SRitit warb fogteidj ein fet;r frequenter SEaufd)t)anbel mit ben ©ibiricru 
ing Seben gerufen — ein §aubel, au bem fish übrigeng aud) noch bie übrigen ®c= 
wohncr oon ©olbhtfdjcgotgfal) betheiligten — unb ber SMdithum, ber baburd) gewonnen 
würbe, ging ing Ungeheure; nad) einigen fahren jebod) hielt eg Slitifa ©troganoff 
für gerätsen, ben ©garen ^wan bon bem neu entbesften §aitbetgwegc in ßenntttiff ju 
fetten, benn wenn „ber ©d)rcdlid)e" unter ber fpaitb fhtitbe baooit erhielt, fo war 
eg gar Wölfl möglich, bag er ben ©troganoff für fein ©d)wcigcn ftreng beftrafte. 
©er finge Kaufmann madftc fish atfo auf ben 23eg itad) ÜRogfau, allein — mit teeren 
£>änbcn trat er nicht bor beit ©gar, foitbcrit er bradftc bemfelbcit eine S|Sartl)ie SffSclge 
mit, unb warb iit -$otge beffeu aufg Seutfeligftc angenommen. $a er crl)ictt fogar 



«Sibirien ober Sftorbaftett. I. 2)ermaf, ber Räuber* 3 

gut Selchnuttg für bie neu gemalte ©ntbccfuitg atte§ ßanb, welches gwifdjett bett 
glitffen SBolga, Kama unb ©fchinfowa gelegen ift, mit ber Slufforberung, rcc£;t Otel 
Kolonien unb ^anbetSfddße bafelbft gu grfinbeit, gurn ©igentl)um aitgewiefen, unb ba 
btefer ßanbftridj jum mtnbeftcn bie ©röße eiltet Königreichs hatte, fo wirb man eS 
fid) erftdren tonnen, woher eS fornrnt, baß bie jetzigen ©rafeit ©troganoff, bie 2lblötnm= 
Xinge Jenes Sltiifa, 31t beit reidjfteit unb angefel)cnften ©roßen beS ruffifdjen O^eidjS 
gehören! 

©teß mar ber Slnfang ber ©utbecfuitg Sibiriens. Sltfein wenn man nun auch 
bitrd) Sluifa ©troganoff Kunbe oon feiner ©rifteug erhielt, fo mar bamit natürlich 
nodj feinertei Sefitjergreifung oerbunben, <20riit anberen Söortett, umS Saljr 1560 
wußte man, baß eS eilt großes ßanb, melcheS Sibirien heiße, jeitfeitS ber ©ebirge gebe; 
aber noch itidjt ein §lecfd)eit baooit gehörte gunt rttffifdjeit Steidjc. $war aXXerbittgS 
fal) fid) ©gar Smait veranlaßt, im 3al)t 1570 eine Meine ©ru^enabtheitung oon 
©oloi)tfd)egotSM) auS über bie SBercßoturifdhcu Serge fyinubergufeubeu, unb biefe 
©nippen uutermarfeu fid) fofort, troßbem baß iljre 2Ingal)l eine fel)t geringe mar, einen 
nomabifirenben ©artarenftamm, beffen 9lnfiil)ter 2)ebigcr einen jät;rücf;en Tribut oon 
taufenb Sßclgthierfeltcu oerfpradj; allein itad)bem fie biefe §etbentt)at oerübt, fehlten fie 
mieber über bie ©ebirge gurücf, ol)ite eS ,31t wagen, meiter oorgubringen. Sh1’ ©Kb= 
gmeef mar Ja and) feilt anberer gemefeu, als baS ßanb 31t recognoScireit, unb biefett 
©nbgwecf hatten fie erreicht! 311 weiteren unb itmfaffcnbcreu ©ppebitioneit hatte übri¬ 
gens ©gar Srnctu oorberljanb feine 3eit, iitbern er mit anberen 2litgclcgenl)eiten oo'llauf 
befd)dftigt mar, unb fo ging felbft bie oon ber genannten ©ruypcuabtl)cilung gemalte 
©roberuitg mieber oerloren, ittbem glcid) barauf 3)ebiger 001t bem mäd)tigen ©artarem 
fürften Kutfd)imv ©t)an, ber bamatS 001t Ofteu her fiegreidj oorbrang, gefangen genommen 
mürbe. $a Mit bort an hörte alle unb jebe Serbinbuitg über baS ©ebirge hinüber 
für mehr als ein halbes ©eccnntum ganglid) auf, bettu Kutfd)um-©l)ait oerfuhr gegen 
bie ruffifdjeu §äubtcr außer ft feiubfelig unb machte fogar einmal beit Serfudj, baS 
©troganoff fdje SKnmefen bitrd) eine 2lbtl)eilung feiner §orbe, meld)e er unter ben Sc- 
fehl feines Sfleffeu 2M)etiteb-Kul ftettte, ganglid) 31t gerftören. ©er ©artarenfürft 
wollte alfo, maS mau fagt, „beit ©toi umbrehen" itttb über bie Serge herüber ittS 
Sluffifdje einfallen; bod) bieß follte il)nt übel befontitten, wie mir jetji gleich fel)cn werben. 

Sd) l)^bc oben ergdl)lt, baß Sman ber ©djrecflidje bie ©rangen feines Reichs 
burdj bie ©roberuitg oon Slftradjan anno 1554 bis ait baS Kafpifdje 5J?eer auSbel)nte, 
unb id) muß nun X)tngufefeen, baß iit $olge biefer ©roberuitg bie unternehmuugSlufti- 
gen ruffifd)eit Kaufleute alfobalb §anbelSoerbtnbungcn mit ber Sttd)arci unb Reiften 
aitluüpfteit. ©iefer Jpanbct nahm oon 3al)t gu Saljr größere ©imenfiotteit au unb 
©gar Smait ließ beßmegcit gute Straßen hevfteHen, welche bis anS Kafpifdje 5Jieet 
führten, bemt cS lag it)in SltleS baran, fein 9lcid) fo fdjncd als möglich etnporgubriitgett. 
2Xüeiix halb beflagteu fid) bie Kaufleute, baß ihre SBaareitgüge auSgeplünbert mürben, 
unb gmar begcid;iteteit fie bie gwifdjen beut ©on unb ber äBctga herumftreifeitben Kc= 
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fatcn, einen mit ben ©fdjerteffeu fet;r italjc oerwanbten unb äufeerft triegerifefjeu 
Sßottgftamm, alg Urheber biefeS SSerbredjcng. ©er Sjar faitbte ocrfdjiebenc 23eamte 
ab, um bic ©ad)e ju uuterfudjett unb liefe juglcidj bie 9tnfnl)rer ber ®ofatcn ftreng= 
fteng ermahnen, bie taufmäunifdjen Sßaareuäügc unb Äarawauen, wenn feie fid) nidjt 
ber fetrengfeten ©träfe augfeijen wollten, tünftigljin in Mifec ju taffen, beim oorerft 
follten, weil bie ®ofaien feit ber (Eroberung Slftradjang ruffifcfjc Untertanen geworben 
waren, friebtidjc Mittet oerfud)t werben, ©ic ^Beamten tarnen bem 23efel)te iljrcg 
fejerrfeberg aufg genauftc nadj, allein einen ©rfolg erhielten feie nidjt, fonbern bie 
fafen fuhren oiclmeljr fort, bie Slaufleute ju plünbern unb fogar bic ncuangelegtcn 
©trafecu ju oerljeereu 5Run war natürlich ber grimmige g$ar fdjucll cutfdjloffen. 
(§t fammelte augcnblidtid) ein grofeeg fejecr, oerftärtte baffclbc burd) öerfdjiebene ©au= 
fenbe feiner „©trelifeen", einer (errlidwn feyufetrupfje, weldjc er erft tuq oorljer erridjtct 
Ijattc, unb 50g gegen bie Utauber §u jfeetbe. ©ic Äofaten fud)ten ©taub ju galten, 
aber ocrgcbcitg. ,3wan fdjtug fic in einer blutigen ©djtad)t, töbtetc il)rer eine grofee 
Menge, naljm nodj Mehrere gefangen unb liefe fofort je ben jeljntcu Mann oon biefeen 
Ijinridjten. ©abttrd) übertam biejenigen, wcldje bem fö'antpfe burd) iljte flinfen ifßferbc 
entfommen waren, iljrer etwa fcdjg big fiebentaufenb, eine mtcnblidje Slugft, unb feie 
fudjten fo fdjucll alg möglid) aug bem Sercidj bcS ©djrccflidjcu 511 fommen, bentt feie 
waren fidj il)rer ©djulb bewufet unb wufeten, bafe ber gewaltige fejerr ol)nc Mitteib 
gegen feie »erfahren würbe. SBcrwärtg war alfo bie Sofuug, oorwartg bag breite ©l)al 
ber Sßolga hinauf, immer fdjitcller immer fdjnelter, immer weiter immer weiter! einige 
©age lang würben fie oerfolgt, aber fic gönnten fid) unb iljren hoffen leine Mifje, 
at§ big fic bie ©olbaten ^mang weit l) int er fid) Ratten unb in ©egenben tarnen, bic 

nod) faft gditälid) unbewohnt waren. 3'efjt «ft ait «ncr tt>alb= unb gragreidjen ©teile, 
madjteu fic fftaft, um it)re ißferbe einmal wicber orbenttid) ju füttern unb jitglcid) für 
fid) bag nött)ige SSitb ju erjagen, ba fie bigljcr fo ju fagcu faft oon 9ticbtg gelebt 
Ratten. Ucbrigcng l)ieltcit fie fid) aud) l)icr oor ber Dtadje ^wan§ nod) uid)t für gang 
fid)er, fonbern bcfd)tofecn, gteid) ben anbent ©ag wieber weiter ju reiten; bod) uid)t, 
el)C fie fid) einen oberften 9lnfitl)rcr gewählt l)dttcu. ©ie fal)en nämüd) wot)l ein, 
bafe cg it)ncn oor allem Mül) tt)ue, feft jufammen ju Ratten unb oon ©tnem SBitlcu 
geleitet ju werben. SßSer ging nun aber aug ber SBat)lurnc l)eroor? (Sinftimmig: 
Dermal ©imofeeff (einige ©djriftftclter fdjreiben aud) 2)«mc^ ©imobajeff), einer 
ber ©betften unter iljncu unb §ugtcicf> ein Mann 00m Iräftigften Sitter, fd)laut oon 
©tatur aber cid)enftart oon ©el)ncn unb ßnodjcu, mit breiter ©Urne unb btitjenben 
fd)war5cn Slugen, ber Süljuftc unb ©afeoferfte ber ganjen ©d)aar, ein geborner gröberer 
unb $elbl)crr. 3l)m oertrauteu fie Seib unb Sebcn an, ifim fd)Witren fie @el)orfam 
big in ben ©ob, il)m wollten fic folgen unb führte er fie gteid) au ben Dianb beg tief= 
ften Slbgrmtbcg ober gar in biefett felbft Ijinein; gr aber, ©r, 9)crmcil ©imofeeff, war 
eg, ber ein auberer $crbinaub ©ortcj feinem fejerrtt unb Äaifcr ein neueg unermcfe= 
licljeg Mid), udrnlid) bag ganje nörblid)c Slficn erobern foUtc! 
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ßaum hatte fid) 2) er mal als „Sltamau" ober Dberanfüf)rer inftadirt, fo !omman= 
birte er ginn 2iufbrud) nnb abermals giitgS an ben Ufern ber ©olga hinauf in nörb= 
lidjer 9üc£)tuug vorwärts. ©ic fie jebod) ber ©tabt Safau auf einige ©agreifen nal)e 
genug gefommcit waren, befahl er redftS abgufdjwenfeu, nnb nun ritten fic ben Ufern ber 
tama entlang gegen Offen gu. „3e weiter wir gegen Dlorboft Vorbringen/' fagte 
9)ermal, „um fo entfernter finb wir von MoSfau nnb um fo weniger tanu .unS ber 
2lrm ^waitS beS ©d)red'lid)en erreichen." ®ie ©at)rl)eit bicfeS ©apcS fal)en and) bie 
übrigen 9lße ein nnb fie folgten bal)er il;rem 9lnfül)rer, ol;nc fid) irgenb 31t befiunen, 
obwohl ber Sßinter vor ber 2pr war unb man t)ätte wolft anfangen bürfen, an bie 
©interquartiere 311 benfen. ©ie fie nun aber ad)t ober neun Sage lang an ber 
üama aufwärts geritten waren, tarnen fic auf einmal in eine Mtivirte ©egenb, unb 
qolßi^licb) fal)en fie ein mit Ißadifaben unb ©räbert umgebenes ©täbtlein vor fid). 
9)crma! befahl feinen Seuten §alt gu machen unb fprengte nur von ©enigen begleitet 
voran. SBalb erfuhr er von ben Ütrbeitern auf bem fyelbc, waS er wiffen wollte, 
nämlich baß baS ©täbtd)en Drei l)ei^e unb mit ber gangen weiten Umgebung auf 
viele ©ußenb von Meilen l)in ber fvamilie ©troganoff gehöre, „©er 2lnifa ©iro= 
ganoff," feßte ©iiter ber Arbeiter Ijingn, „OaS ift ©erjenige, welcher 2WeS erworben 
unb gegrünbet l)at, ift gwar nid)t mel)r am Sebcu, fonbent mit feinem einzigen ©ol)nc 
vor einigen fahren als ein Mann von faft Ijunbevt Sauren verftorben; aber er l)at 
©nfel t)interlaffcu unb ber Sleltcfte berfelbcn, MapimuS, refibirt in Drei, von wo 
auS er baS gange große 23efißtl)um überwad)t unb regiert." 

Äaunt hatte 2)erma! biefe 2luStunft erhalten, fo gab er feinem Sßferbc bie ©poren 
unb fprengte von feinen paar ^Begleitern gefolgt inS ©täbtdjen hinein, unmittelbar vor 
baS §auS beS MapimuS ©troganoff, ben er gum ©lüd bal)eim antraf, ©ic 
Unterrebung bauerte nicht lange, benu 9)ermal war fein Mann von vielen ©orten; 
beffen ungeachtet aber war fic von ber aHcrt)öd)ftcn ©idftigteit nnb Von einem gang 
unermeßlichen (Srfolge. 

,,©u fiel)ft, MarimuS," fagte ber tülfne lMnberanfüt)rer, nad)bcm er über fid) 
unb feine 23erl)ältniffe bie nötige ÜluStunft ertl)eilt tjatte; „bu fiehft, baß bu nur 
gwifdjen gwei ©ingen wählen fanuft. ©ntweber gibft bu uuS freiwillig, weffen wir 
bcbürfeit, nämlich 3tal)rnug unb ©interquartiere, fo weit wir fie unS nicht burd) 
unfere eigene Ülnftrenguug befchaffcn tonnen, ober aber nehmen wir unS beibeS, wenn 
nid)t noeb wehr, mit ©ewalt, benn eurer finb nur wenige §unberte, wäl)renb id) fed)S= 
taufenb Ärieger unter meinen ^Befehlen hetbe; von MoSfau her aber, ober von 2lftra= 
d)an §ülfe git erlangen, ift bir vor näd)ftem Frühjahr eine Unmbgtid)tcit." 

MarimuS ©troganoff befaun fid) einen 9lugenbtic£, aber and) nur einen Slugenbticf, 
inbem er in ber näd)ftcn Minute fd)on einfal), baß ber ßofafenataman voßfommen red)t habe. 

„©enu id)," verfemte er bemgemäß, „Wenn id) bir nun McS freiwillig gewähre, 
Weffen bu mit beinen Seuten biefen ©intcr über benöthigt bift, verfprid)ft bu mir, 
gute MannSgucht gu f>attcn unb mit bem SScrfdjwiubcu beS ©dEjnecS abgugiel)en?" 



6 GsrfteS Kapitel. 

,,©o bir einer meiner Seute etroag entwenbet, unb wär’S audj mir oom S55crtl;c unb 
toott ber ©reffe einer ©ted'nabct," crwicberte dermal, „fo magft bu mid) einen Schuft unb 
geigting nennen, wenn id) ü)u niept am Sebcn ftrafe; bci§ id) aber im jyritpjapr weiter 
giepen werbe, baS muff bir bein eigener SSerftaub jagen, beim id) fann eS bodj fiepertidj nid)t 
barauf aüfommen taffen, baff ber ©gar abermals eine Strmce gegen mich iuS $elb fd)idt." 

SB.eibc Sftäuuer gaben fid) mtn bic §äubc unb baS Stcfuttat war, baff bie fcd)S= 
ianfenb ^ofafcit wenige ©tunben fpätcr fdjou in ©rel einrüeften, wo man fofort Sa= 
raden auffiptug unb fie fo gut als moglidj nnterbradftc. gür beu Sßintcr ridftete 
man übrigens nod) wärmere Sßopuiutgeit t)er, unb um eS fürs gu fagen: SOtarimuS 
©troganoff t)iett in jeglidfcr SBegie^iuug fein Sßort, iubem er 311 beit Sßopnungcn nod) 
träftige Stapruug unb warme Kleiber fügte, weit bic Sßinter in Drei, fowic überhaupt 
überall am $ama fet)r lang unb fireng fiub. Scid)t minber et)renwertt) bcnat)mcn fidj 
bie ungebetenen fremben ©äfte, unb man t)ättc eS taum für mbgtid) galten fotten, baff 
SOtenfdjen, bic fo oiete 3apre taug nid)tS gelaunt patten, als Staub unb ©cwatttpätig= 
leit, nun auf einmal fo überaus itt ben ©d)ranfeit ber Orbnung fid) Ratten tonnten; 
allein ber ©runb für biefe mufterpafte Stuffüprung tag nid)t fowot)l in it)nen fetbft 
unb in it)rcn eigenen guten ©rmtbfäpen, als bietmepr in bem ungemeinen Stefpect rwr 
it)rcm Sttaman, beim fie wußten wot)l, baff er jeben nieberfepieffeu würbe, ber fid) eine 
2tuSfd)Weifung ober gar einen Slugriff auf fretnbeS ©igentpum 311 ©d)utbcn fonnnen 
lieffc. Unter fotzen Umftänben tonnte eS natürlidj nid)t fet)Icu, baff bic beiben 
SJtänncr, ber Dermal unb ber SDtabimuS, groffc fjodfaeptuug oor einanber betamen unb 
fogar enge gfrcunbfdjaft unter fid) fd)lojjcn. Ueberbcm befpradfen fie fid) in ben langen 
Sßinterabenben oft unb eiet über bie bamaligcn ^uftänbe StufflanbS, unb namenttid) 
unterlief) eS SJtajümuS ©troganoff nid)t, StttcS unb 3war wiebcrt)ott 311 ersähen, waS 
fid) auf baS spetgtemb über bem ©ebirge brüben fowic auf futfd)inm©pan, ben gcwalü 
tt)ätigen Unterbred)er beS SßetgpanbetS, bejog. SJterfwürbig aber! würbe eS 
nie mübe, biefe @r3ät)tung mitanguporen, unb brad)te baS ©efprädj immer wieber 
barauf 3urüd, wie wenn er ein bcfonbcreS ^ntereffe babei I)ätte, jebc ffteinigteit fo 
genau als mbgtid) gu erforfd)en. 3a er begnügte fid) niept einmal bamit, ben ©tro= 
gauoff fetbft auSgufrageit, fonbern er waubte fid) aud) an bic SJtänncr, wetepe in frü= 
I)ercn 3aprcu bon bem ©roffeatcr beS SötarimuS über bie ©ebirge gefdfid't worben 
waren, unb tieff nid)t früher ab oon it)nen, atS bis fie it)n mit alten SBerpättntffen, 
fo weit eS nur irgenb ging, betannt gemad)t patten! 

„£>öre, üttarimuS," waubte er fiep nun eines SlbenbS au baS §aitpt ber fyamitie 
©troganoff, bei bem er wie gewöpntid) 311 ©aft gelabcn war. „§bre, $reunb, eS ift 
wopl fid)erlid) bciit innigftcr Sßunfd), ben fo fdpnöbe unterbroepenen ?Petgt;aubct mit 
ben Stationen über bem ©ebirge brüben wieber auferftepen 31t fepen?" 

,,3d) fann’S nid)t täugnen/' erwieberte ©troganoff, „bemt ber Stufen, beu wir 
babei patten, war in ber Spät ein immenfer; aber" fepte er feuf3cnb pingu, „biefe 
gotbcue 3cit teprt nie wieber." 
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„Unb weiterfuhr Dermal laltblütig fort, ohne fid) au tote ©eufger beg 21n* 
bern gu lehren; „unb weiter oertangft bu nad) nidjtg mehr, alg bid) au biefetn Siartarcn* 
fürften gu rächen, bieweil er allein bie ©d)ulb trägt, baff ber einträgliche Raubet, oott 
bern id) fo eben gefprodjen, nicht mel)r ftorirt." 

„Fd) gäbe riet barunt," rief ©troganoff üod ©Sittl), „wenn id) il)tt nur eine 
Minute lang meinen 3orn füllen taffen Ißmtte. 21ber wag hilft cg baoou ,51t fpredjen, 
ba bieff boed) eine reine Unmöglid/feit ift?" 

„sJtid)t fo unmöglich alg bu wähnft," entgegnete Dermal in tiefem (Stufte, 
„fonbern id) ntadfe midi oielmehr anl)eifcl)ig, biefj Sltlcg unb noch mel)r ing SScrl gu 
fe^en, fo bu mir anberg betnen ©ciftanb nicht oerweigerft." 

©rftaunt fal) Mapimug ©troganoff auf, benn er glaubte niäjt recht gehört 31t 
haben; aber ber Sltaman Dermal wicbcrl)oltc bag eben ©efprodjenc Söcrt für Sfficrt, 
tnbem er jebe ©ilbe befonberg betonte. 

„Unb worin folt mein Seiftaub hefteten?" fragte jefjt Mapimvtg mit giemtid) 
zweifelhafter Miene. 

„®u befitjeft I;ier in ©rel gwei Heine Kanonen," oerfefde Dental, „unb bift 
Zugleid) mit febr bieten fyeucrgcwel)ren nebft ißulber unb Äugeln rerfelfen, um beute 
Seutc bamit 31t waffneit, wenn bu bou feinblid;en fporbeu überfallen werben follteft. 
©ib mir biefe Äanonen unb Feuergewehre, fo will id) augfüljren, wag id) besprochen." 

Fe^t begriff Maptmug ©troganoff, wol)inaug ber Dermal wolle, allein fein 
©rftauuen minberte fid) beffwegen hoch nid)t, benn wenn ber Äofalenataman and) bie 
paar I)nnbcrt glinteu nebft ben gwei Äanoneit befafj, fo muffte man eg bcjjwegen bod; 
ein faft wal)nwi|igcg Unternehmen nennen, mit fotdjen ©trcitlräften gegen beit Äut= 
fd)um=Gt)au, ber gwar allerbiugg tum Feuerwaffen nod) nid)tg wußte, aber bagegen 
faft alle Smrtarenftämme über bern ©ebirge brübeit bel)errfd)tc, 31t fyctbc gichctt gu 
wollen. SDiefc feine Zweifel unb ©ebetifcn äußerte ©troganoff and) tuw er!) olden; allein 
Dermal blieb feft bei feiner ©rlläruug, ol)nc aud) nur um eine Sittic gurücfguweicheit. 

„®ib mir alle beiuc ©ewehre nebft ber nötigen Munition," rief er im Swtte 
ber ©egeifteruttg," berfict; mid) auf einige Sßodjcn mit beit )M)runggmitteln, bereu 
ich bebarf, unb id) marfdfire nid)t nur mit meinen Seiden über bie ©ebirge hinüber, 
fonbern id) bemidhige and) beit Äutfdjum:©!)*™ unb erobere fein gangcg Sanb. ©0 

thue id), unb fei^e bafür mein Seben, meine ©l)rcf mein ^®teg 3um ^Sfartbel" 
©old)’ guoerfid)ttid)er @prad)e unb fold)’ bringenbem ©egehren lounte Mapitnug 

©troganoff in bie Sänge nidjt wiberftel)cn, fonbern er crllärtc fid) oielmel)r bereit, auf 
bie Spiätte beg 21taman eiugugchen unb bcitfelben nad) feinen beften Äräften gu unter* 
ftütäen. 2lud) hielt er getreulich, wag er berfpradj, unb überlieferte beut tapferen 
Dermal gleich ben anbertt Stag ade feine Feuerwaffen, bamit biefer im ©tanbe fei, 
feine Seute barattf einguüben. Fa bamit begnügte er fid) ttod) ttid)t einmal. ©icl= 
iuel)r fanbte er, fowic ber ingwifchett gefallene tiefe ©djnee feft genug gefroren war, 
einige ©dftdten nad) Äafatt, um oott bort ttod) mel)r ©ewehre herbeigufdjaffen! 



8 EvfteS Sagtet. 

SSkld/ metfmürbigeg Öcben unb Drciben entftanb nun aber in bem fonft gur 
SBinterggeit fo ungemein füllen unb ruhigen Stdbtdfen Drei! (geben borgen gleid) 
in aller f^rülje ertönten SrontmeU unb fporitfignalc, rncldje bic fedjgtanfcub Äofafen 
auf betx allgemeinen Sammelplatz beriefen, unb fofort marb beu gangen Sag mit nur 
gang ütrjer Unterbred)ung ejrercirt ober itad) bem giele gefdfoffen, fo baß eg eine mal)rc 
greube mar, nur jufeljen jtt fönneu. 3lud) [Reifemärfdje mürben angeftettt nebft $elb= 
Übungen, unb an ©dfeingcfcdften, fdmnerigcn glttßübergättgen, Eingriffen auf fünfte 
lid)e S3erfdjan jungen unb mag bergleidfeu meljr ift, fehlte cg ol)tteI)iu nicfjt. 311 

biefem SSeßufe üfeilte S) er mal feine Seutc in fed)gig Kompagnien ober Elbtpeilmtgcn 
ein, über bereit febe er einen „Sotuifi" ober fpauptmautt nebft jmei „tßjatibefiatinfi" 
ober Sieutenautg fe^tc, unb je brei Kompagnien erhielten micber einen 1)öderen Dfficier, 
mäßrenb je fed)g Kompagnien ein ^Regiment unter einem „Unterataman" bilbeten. <§r 
felbft, alg oberfter Kommaubant unb ®eneralfclbtnarfd}all, I)ielt fid) xüer Elbfutanten, 
rocldfc feine 33efcI)Ie fomoffl auggufertigen alg gu überbringen Batten, unb baß er »out 
Elufgang ber Sonne an big gu bereu Untergang im Sattel mar, um alle Hebungen 
perföttlid) gu leiten ober bod) 511 übermalen, fauit man fid) benfett. ©0 mürbe in 
bie gange Sruppe nad) unb ttadj eine merfroürbig mititärifdjc Drbitung gebracht, unb 
bie fonft fo mtbänbigeit 33urfd)c »01t 9Muber=$ofafen gemöl)nteu fid) an eine Difciplin, 
um meid)? fie bic beft gcfcCjulteftcn regulären Solbateit beueiben burften. Ueberbieß 
mar »on einer SSeoorjugung megett abetiger Ocbttrt ober aug fonftigen (Srittiben natür= 
lid) gar feine 97ebc, fonbern rein bag SSerbienft, alfo Sapferfeit unb ^enntniffe, ent- 
fdjieb beim SSorritcfcu gu DfficiergftcIIcu, unb fomit ^attc (geber ot)ttc Unterfdjieb EIug= 
fid)t auf bic I)ödjfte Utaugftufe, fomic er fid) nur »or feinen Äameraben angjeid)nete. 
Dag medte ben Kprgeig unb 5ftadjeifcrunggtrieb, inbem fid) nun (gebracbcr beftrebte, 
ber Krfte gu merben, unb fo gelang eg bem Sltantait EJermaf feine J?ofafen innerhalb 
meniger üRonate in lauter 2Mntter gu »ermanbeln, bie felbft »or ber größten Heber* 
mad)t nießt gurüdfd)rcdtcu. 

Stuf biefe Elrt »erging beit in Drei Kinquartirten ber Söinter, fo lang er aud) 
bauerte, ungemein fdiited, unb fomic nun ber (guni ben (Sommer bradjte (»on cinent 
eigcntlidfen §rül)liug ift in biefer ©egeub feine SJtebe, fonberit meint ber Sdjnee fc£>milgt 
unb bie Kigbcde aufgel)t, fteKt fid) and) gleid) bic Somntermärme ein), mar Sfermaf 
mit feinen Seuten fofort bereit, feinen füllten 3ug aitgutretcu. Elitd) lieferte ÜRarintug 
©troganoff, mie er »erfprodfen l)atte, fo »iele ßebeugmtttel, baß bie Sed)gtaufenb auf 
bic nädffteu »ier ÜBodjen bamit augreidjen fonnten; innerhalb biefer »ier SBodfett aber 
— fo mar (geber übergeugt — mußte man bod) fdjoit fo »tele fgeinbe befiegt I)al'ctt, 
baß man »on bereit SSorrätßeu unb Siefermtgen im Itebcrfluß leben fonnte! Ein einem 
fd)öiteu gellen ÜRorgeit Knbe (gttui 1578 begann ber Elugmatfdj, unb am Etbenb Ijattc 
man fd)oit fo »iele ÜReileit gurüdgelegt, baß »on Drei, felbft »on einer E3ergfpifce aug, 
nidjtg mel)r gu fdfcit mar. Ellg ERarfdfroute mar gum SSoraitg fcftgcfelgt morbett, baß 
man »om Kinffuffe ber Sfdjttffomaja (man fd)rcibt ben Etamcit and) £fd)infoma) in 
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bte Äama an bem Saufe beg> erfteren gtuffeü folgen wolle, biewetl ba ein ^ßaf3 

über bie SBerdjoturifcpen Serge pinüberfüpreit feilte, unb biefe klonte warb and) 
genau eingepatten, inbem man oon Drei au§ güprer mitnapm, Welche be£ 2ßegs> 
fuubtg waren, ©o ging in beit erften paar 2öod)en allc£ itad) SBunfd) unb bie einzige 
Ätage war bie, baß bie SeknSmittel reiftenb fdjnetl abnapmen, opne baft man bi£ 
jetjt ©elegenpeit fanb, fie burcp (Kontributionen oom fycinb gu erfe^en. 3Ran begegnete 
ttämlid) gar feinem gttnbe, fonbern nur wenigen Häuflein friebfertiger Eingeborener, 
bie entweber mit einigen ©ufccnb ©tüden 33iep ba3 ßaitb burepgogen unb überall 
gelten, wo ein guter üEBeibcplafe war, ober aber an einem glü&djen bem $tfcpfang 
oblagen, unb biefe armen Seitte fonnteu natürlidp feinen Sßrooiant für fccpStaufenb 
3Rann liefern. Unter folgen Umftdnbeit fanb es> 2)ermaf für aitgemeffen, an ber 
Ofdjnffomafa, ober wenn mau lieber will Ofcpittfowa, in einer walbreidjett ©egettb 
eine längere §altftation gu macpcit, t^eilS um linfS unb recptS Äunbfdjafter itacp 
etwaigen SBopuptäfcen ber Eingeborenen auSgufeuben, tpeil§ um bie Süden in beit 
Scbenämittetoorrätpen burd; bie $agb gu erfe^en; allein fo fing unb weife and) biefer 
Sef(ptuj3 51t fein fd)ien, fo follte er bodj oon großem ßladjtpeit für bie Eypebitiou 
fein. 3war aßerbingS — bie ^agb fiel gicmlicp ergiebig ait£ unb mau burfte fid) 
gu beit oiclcit erlegten Spieren, unter benen 9tepe unb §irfd)e eine Hauptrolle fpielten, 
©lüd müufcpeit; allein bie Scute, wetepe afö ®unbfcpafter auSgefaubt worben waren, 
tarnen gänglid) unoerrid)teter ©inge gurüd uitb wußten uidjtS oon entbedten ©täbteit 
uitb Dörfern gu ergäben. Ueberbem patten fie unterwegs einige iprer föamerabett beim 
Ueberfetjeit über einen rcißenbcit $luf$ oerloren unb barunter and) bie paar $üprer, 
Wetepe man 001t Drei mitgebraept patte, ©a3 war eilt furdjtbareS Uitglitd, benit 
biefcit letzteren SScrluft gu erfefcett, war rein unmöglicp. Sietmepr fap man fid) iit bie 
traurige SKotproeubigfeit oerfeijt, fid) oon jept an opitc näperc Äeuntnijj be§ eingu= 
fdjtagenben 2Bege£ burepbringen gu müffett. 

Eitblid) braep ntait oon ber §altftation auf uitb rüdte wieber au ber ©fdjinfowa 
aufwärts, opite fid) je 001t biefer 9Wd)tung abbringen gu taffen. Sludj geftattetc ?)ermaf 
unterwegs feinen längeren Slufentpatt tnepr, attfter wenn man in eilten für bie $agb 
befonberS günftigeit Sßegirf fam, benit bie ©ommermonate flogen fo fdjiteß bapiit, als 
Wären fie nur ©agc, unb eS war bod) notpwenbig, oor bem Eintritt beS SJBinterS 
irgcitb eilten bewopnten Ort gu erreiepett, in welcpent man Ouartier itepmen fonnte. 
©a — Anfangs ©eptemberS trat ipneit eilt gang unerwartetes ^inbernifg entgegen. 
Sie famcit nämtiep an bie Eiitmünbuttg eiltet fjluffcä, ber eben fo grofg unb ftarf 
War, als ber, an wcldjem fie bi^per aufwärts utarfdjirt waren, unb nun fragte eS 
fid), weldjem oon biefen bcibeit Qftüffen fie oon nun an folgen fottten. ©ie wußten, 
baf; bie Quellen ber ©fepinfowa im äöerepoturifdjcn ©ebirge gu fud)eit feien, unb oaf3 

bei biefeit Quellen ber befte Uebcrgang über bie genannten Serge ftattfinbe; aber — 
WetdjeS oon beit beibcit pier gufammenftromenben SBaffern bitbete bie Ofdjinfowa? 9lcp, 

tjoljem korben. 2 
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ba it?ar guter Dtatt) treuer, uub eg bticb am ©nbc nic£;t§ aubereg übrig, atg auf gut 
@tücf ju wallen. Seiber aber fiel bic 2ßat)t ganj falfd) attg, beim ber getränte §luff 
mar nidft bic ©fdjtitfoma, fonbcrit, rote fid) tjernadjmatg t)eraugftettte, bic ©t)tma, eilt 
rotn korben tferabtommenber Dtebenftufj ber ©fdfinfoma. ©ieff mertte mau jebod) erft, 
itadjbem man fdjott riete ©agreifcit feinen Ufern enttang ^uriicfgclegt I;atte, uub nun 
mar eg ju fyät, mieber um^ufetjren, inbem fid) auf einmal, fo 31t fagen über Dtadft, 
ber SBinter burdj ein eben fo Ifcftigeg atg taug anbauernbeg ©dmeegeftöber anfünbigte. 
SSom Sßeiterreifen tonnte atfo feist leine Diebe mct)r fein, fonbcrit eg galt rictmclfr, fo 
fd)itelt atg mogtid) ein SSiutcrquartier l)cr3urid)ten, unb ba jum ®lücf riet §otj in 
ber SRdt)e mudfg, fo ging man fofort mit altem ©ifer baran, 33äume 31t fätleit, um 
aug it;nen 23todt)ütten 31t crrid)ten. hierin — in bem fjerftetten ron 23todl)ütteu; 
Statten uub mag bergleidfctt mct)r ift, befaßen bic Äofafcit fd)oit ron früher t>er eine 
groffc ®efd)idtid)feit, unb fic tarnen bat)er in nngtaubtid) tui^er 3eit bamtt 3U Staube. 
SBeit fdjmieriger mar bie aScfdfaffung ber Sehens mittet; bod) muffte fid) 2)erntaf 
bamit 311 t)clfen, baff er tagtägtid) — bic ärgftc Sturm= uub Sdfncegcfiöbet^eit abge= 
rcd)nct — einen ©t)cit feiner Satte auf bie 3;agb fanbte, rodt)rcub eilt aubercr ©tfeit 
bic gan^e ®egenb burdfftreifen muffte, um gute tßeute uad) fjaufc 31t bringen. 2So 
man atfo nur irgenb eine 5partt)ie ber nomabifirenbeit ©ingeborenen traf, bcmdd)tigtc 
man fid) ot)itc Sßeitereg ifyrcg 3Siet)g uub 9Jlunbrorratt)g, fomic iitgbcfonberc aud) it)reg 
§eug ober fonftigen gmttcrg, beim menit bie ißferbc ber Äofaten aud) nod) fo genüge 
fam maren, fo fomtteit fic bod) roit bem mettigen ®rag, bag fie unter bem Sdfncc 
fanbeit, nid)t fatt mcrbcit. Stuf biefe Dtrt brad)te S)ermat ntit feilten Seuten beit SBiuter 
I)in uub berfetbe ging im ®att3cn genommen ot)ne befonbere Unfälle roriiber. ©od) 
barf id) nicht rerfd)meigen, baff er trotjbctn and) mandfeg Dpfcr toftete, inbem bie 
©ingeborenen fid) Üjr §ab unb ®ut feinegmegg immer nur fo fanftmütt)igtidj nehmen 
tiefen, fonbcrit rietmet)r oft unb riet ®egatmet)r teifteten, unb beit ©inen ober beit 
Dtnbern il)rcr geinbe nicberfd)tngen. 

©nbtid) brad) ber grütjting t)crcin, uub matt tonnte au bag Dtbfdjtagen beg 
Sagerg bcnteit; allein nunmehr bemerfte 9)crmaf 31t feinem Sdfrccfeu, baff bic mitge= 
nommene DJtunition fid) mct)r unb met)r iljretn ©nbc juneige, uub fontit rerfammette 
er alte feilte Dfficiere 311 einem ßrieggratt), metd)em er bie ftrage rortegte, ob eg unter 
fotd)cit Umftänben gerätsen fei, beit 2Bcitcr3ug aitjutrcteit. ©iefe gragc mürbe eiit= 
ftimmig mit „Dtcin" bcantmortet, bagegen aber uub 3)rar eben fo einftimmig befd)toffeit, 
fofort itad) Drei 3ttrüd'3utet)ren, fiel) bafctbft mit neuen 2Sorrätt)cn 3U rerfet)cit unb 
bann mit frifdjen Kräften bem geinbe entgegenjusie^en. iDlit frot)em ^ubet begrüßten 
bic ßofateit beit gefaxten ©ntfd)tujf, unb ein Sebcr »cm i^ttett ftreitgtc fid) aufg äufferftc 
an, Sttteg fo fdfnctt atg ntogtid) jur Dlbreife t)er3urid)teu. Dtitd) trat man biefe gteid) 
bett aubertt ©ag an unb — ntertmürbig, ber Sffieg, 31t bem man auf bem fjersug 
met)r atg rier ÜRoitatc gcbraud)t I)attc, mürben nun auf ber Dlücfreife in menigett 
rter Sßodjeit uitütfgclegt. 
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Knbc 2DM 1579 bauten fie totcbcr iit Drei an, aber befonberg freuitblid) war 
eben ber SBiHfotnm nicht. Sßenn nämlich and) bie gamitic ©troganoff rcid; unb fo= 
gar feljr reidj war, fo bannte bod) bic 23cwirtt)iing «on fcdjgtaufcnb Scannern nid)t 
für eine Steinigfeit angefd)tagen werben, uitb überbiejf »erlangte Djermaf jc|t gar itodj 
eine neue unb zwar weit reicfjlidjere Dtugrüftung, alg bag erfte 2DM. Sag mar wirf= 
lid) riet, faft zu riet, um ruhigen 33tut| 51t bleiben! 

,,©tt paft beiu tßerfprcdjcu fd)lcd)t erfüllt," rief 2ÜM'imug ©troganoff beut 
3ftaman entgegen, alg biefer feine jjorberuitgeit ftettte, „unb id) werbe beffwegen nidftg 
met)r für bid) tl)un, auffer Wenn bu eine Sürgfdfaft fteltft für SSMcbcrcrfat; meiner 
2luglagett." 

„Sic ftette id)," erwieberte 2)ermaf. 
„Unb worin beftct)t fie?" fragte 2DMintug. 
„§ierin," rief 9)ermad, inbem er fo fräftig an feilt ©djwert fcplug, baff eg 

laut wieberftang. 
Uliut erwieberte ©trogaitoff fein 2Bort met)r, beim er fat) wol)t ein, baff eg eine 

nngcmcinc Sf)or^eit wäre, einem Sricggfül)rer, ber fedjgtaufenb ©olbaten hinter fid) 
hatte, eine erfüllbare fyorberung abjnfd)tagcn. Ueberbem würbe il)m aug ber fpäteren 
©rgä^Iung ?)ermaf» «ottfommeu ftar, baff Seigerer nur beffwegen wieber itad) Drei 
jnrücfgcfefirt fei, weil if)u bic 9tott)Wcnbigfeit baju jwang, nttb fdiliefflidj überzeugte 
er fid) halb ooüfommcu baboit, baff ber Sofatenfüljrer nod) ganz «on bemfelbeu (Sifer 
für bic Unternehmung befeelt fei, wie bag ^atfr jubor; ja baff fid) biefer Kifet wo 
inoglid) nod; gefteigert habe, ©emgemäff lieferte er fofort nicht blo§ Dltleg, wag 
;)ermaf berlangtc, nämlich Sßuloer, ffitei ttub Sebengmittet in weitaug geiutgenber 
Onantität, fonbern er fügte auch freiwillig nod) einen weitern SSorratl; boit fylinteu 
hinju, fo baff fid) jetjt jeher Sofa! mit einem fyeuergcmeljr bewaffnet fal). 2Bag aber 
bem tapfern Sjermaf iugbefonberc fyreube mad)tc, war einmal bag, baff fid) feinem 
®orpg ein £)u|ettb freiwilliger ÜOlufifer aitfrfjloffeit (beim er bert)cl)ltc fid) nidft, baff 
°ft unb bicl ber Slang einer !ricgcrifd)cit DJtufif in einem Treffen beit ©icg cutfd)cibct) 
nnb fobann bag, baff bie ®emal)tin ©trogauoffg eilte jebe feiner Kompagnien mit einer 
mit einem § eilig enbilbe gezierten fyal)ttc befdjenfte, inbem piMtrd) feine Gruppe ganz 
bag Stufeheu einer regulären Strinee bebaut. 

„Uluitmehr fcfjwore id), zu fiegeit ober zu fterbcit," rief er, bic £auptfal)ne «oller 
SSegeifterung fd)Wen!enb, unb „(Sieg ober £ob!" fdjriceu it)nt alle feine Sofafett itad). 

K'ttbc 3’uni War man mit alten SSorbereitungeu fertig unb fogar bic SSarfett, 
auf betten mau bie rieten tßorräthe bie Sama ttub Stfdjuffcwaja hinauf bringen wollte, 
lagen parat. ®icfe ©d;iffe gingen am letzten 3uni unter ©eget unb am Slagc barauf 
felgte ber Sttaman fetbft mit feinem §auptcorpg unter fliegenbett gapnen unb begleitet 
b°n ben Slängctt feiner ueugebilbeten üJtufif. 

,,Sd) witttfdje bir bicjfmal beffereg ©lud, atg bag letjte 2DM," fagte ÜDtartmug 
^troganoff beim Slbfdfieb zu Sjermaf; „aber id) fürdjte, bie ungebahnten Söcge burd) 

2 * 
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bie SBitbnifj, bie [Rauheit beg mächtigen ©ebirgeg, bag bu 51t überfdfreitett tjaft, bic 
uitburdjbriitgtidjcn 'äJtoräfte nebft ben breiten reifjenben ©trömen in ben ©betten, cnb= 
lid; ber Sßibcrftanb ber bir an 3afyt um8 §unbert= itnb Saufenbfadje überlegenen 
93ßtferftdmme, mit benett bu eg 311 tt)un fabelt rotrft — id) fürdjte biejj atteg 311= 
fammengenommen wirb bidj bag oorgefejjte 3U'l feum erreichen taffen." 

„55u wirft Don mir tjöreit," erwicbcrtc 9) er mal mit bem gejogenen ©dfwerte 
grüfjenb unb feinem dtoffe bic ©bereit gebenb, baß eg il;n mit wenigen ©äfjen an bic 
@pi|e feiner Sirupen braute. 

©0 ganj uurcd)t Ijatte übrigeng ber ÜRabimug ©troganoff mit feinen Ungtöd»= 
proptjejeiungen feinegwegg; beim ber ©djwierigfciten gab cg in ber Stljat, wie fid) 
nur 31t batb geigte, fo biete, baff ein uuenbtidjer ÜJiutt) unb eine ebenfo ttnenbtidje 
Sraft baju gehörte, um biefelben 31t überwinben. Sag Mernicberfdjtagenbfte aber 
bei ber Uebcrwiubuitg biefer ©djwierigteiten war, baff eine grofje Stnga^I ber 9tbcn= 
teurer babei Ufr Seben taffen muffte unb in jyotge beffett bag ©orpg bc» Sttaman im 
SSertaufe ber 3dt nterfwürbig 3ufammenfd)mot3. SDodj id) witt ber ©efdfidjte nid)t 
borgreifen, fonberit atteg ber Qrbnuttg nad) erjagten. 

55 ag erfic ernft£;aftere tpinbernifj, wcldjcg fid) bem 3uge entgegenftettte, war ber 
Umftanb, baff bic Jfdjuffowaja batb 311 fcid)t würbe, um bic fdjwerbetabeneu 
93arfen 31t tragen. ÜRatt muffte atfo augtaben unb bie SBaareu beit gerben auf= 
bitrben; bie ^atjrgcuge fclbft bagegen, bic man um teilten ifSreig 3urü(ftaff eit wotttc, 
bieweil man fic fpeiter, wenn matt erft bic ©ebirge 3Wifd)en ©uropa unb Slfien über= 
fd)ritten Ijatte, ltotljwcnbig braud)te — bieje mußten boit :äJtenfd)enl)dnben fortgefd)afft 
Werben. üftait benle fid) nun biefe miUjfctige Arbeit! 5)od) giitgg nod) teiblidj, fo 
lange man beut Ufer ber £fd)itffowaja entlang marfdjirtc, attciit atg nun bag S3erg= 
fieigeit begann, bag ©teigen über klingen uub Ältypcit, über Reifen unb Stbgrünbc, 
burd) ©eftrü^p unb Sßatbung, burdj SSitbniffe, in Wetd)cn matt 3itcrft mit ber 9trt 
arbeiten muffte, cf>e man einbringeu tonnte — atg biefeg begann, ba tonnte man nid)t 
met)r dou „fMIffeligfcit" fprcdjett, fonberit bic 9tnftrengung war oictmeljr eine „itn= 
fägtid)e." 3um ©tücf übrigeng foitute man fid) auf bie mitgettommeueu gütjrer oer= 
taffen, uttb fo taut man bereltg big ÜOtitte Dctober über bie t)öd)fte ©fnije beg 2ßerdjo= 
turifd)en ©ebirgeg hinüber. SSÖenige Sage fpdter erreichte man ben Slnfatig cincg 
wunberbar romantifdjeit SEIjalg, wetdjeg bon einem ftarett ©Überbaue, ber ©erebranta, 
bewaffert würbe, unb nun jubelten bic Äofafett taut auf, benu fte glaubten bic §aujü= 
fd)wierigteiteit überwimben 311 I)abeit. Mein fie jubelten riet 31t frülje. Saum ncitm 
lid) waren fie in biefeg 55t)at eingetreten, fo brad) ber SBiitter mit fotdjer ÜRad)t Tjer- 
ein, baff bon einem Söeitermarfdjiren teilte dtebc fein tonnte, unb mau Jjatte atfo bie 
©ewiffljcit, bic falte ^yatjrcggcit gcrabe ebenfo wie borigeg fgaljr jn fetbftgemad)ten attg 
rot)cn SBaumftdmmcii unb 3',wctgctt oerfertigteu §ot3baraefeit, einem „ßrcfwft" wie 
man in Stufftanb fagt, überwinben 311 müffen. ©ine trofttidje Stusfidjt war biefj 
nidjt unb 2)crmaf fctbft Ijatte gehofft, biennal in einer eroberten Siartarenftabt feine 



Sibirien ober Üftorbaften. I. 2)ermaf, ber Stäuber. 13 

SBinterquartierc nehmen ju fßitnen. ©od) obfdjott er fid) hierin bitter getäufdjt falj, 
fo lieg er fidj gleicfjmoljl nichts aumerfen, fenbern erteilte feine 23efel)lc »egen §nnenS 
ber Säume mit berfelbeu 9tul)C unb 3uberftdjt mie immer. 58alb mar baS Stötfjigfte 
gefcbet)en unb nnn begannen biefelbcit ©treif= ober oielmeljr [Jianbjngc, burd) meldje 
man fid; and) baS 3al)r jwbor SebenSmittet unb gonrage 311 oerfdjaffett gemußt t;atte, 
bon neuem, Statürlidj mufften bie armen SSognten unb ©triänen, beim jo l)ieffen bie 
SDteufdjcnftämme, meldje bie ©egettb l)ier l)erum notdürftig beoölfcrtcn, unter biefen 
©ematttljätigteiten bcfonbcrS fdqoer leiben, benit fo jagt ein ©jrottift auS jener 3eit 
— „bie ßofafett nahmen SlttcS, raaS fic fanbeu, unb liegen baS arme Soll oljne 
irgenb einen Sorratl) oott SebenSmitteln in feinen §ütten ^urücf;" ba übrigens biefe 
otoei ©iämtne nur fcl;r bünu gefdet maren unb fid) aud) burdjauS feines UebcrfluffeS 
rühmen fonnteu, fo reiften iljre Sorrätljc nidjt 31t, SjermatS Slrtnee ju ernähren, unb 
bieje müde atfo it;re ©treifji’tge oiel mciter iuS ßanb hinein bis ju beit ©artaren 
l)in anSbeI)ncn. Sei biefen aber giitgS nidjt fo glitupflidj ab, foubern biefelben meljrten 
fid) überall aufS äufferfte, unb bie golge mar baljer, baff bie räuberifdjen ©inbrittg* 
liitge, mo fie fid) ftarf in ber ÜJtinberjafd befanben, oljne meitereS niebergeme^elt 
mürben, ga fogar. ein bebeutenbereS ©orfeS berfetbeu, baS fid) bis an bie 00m ©üben 
I)er in bie ©ura fliegeube Steima oorgeroagt l)atte, entging biefem ©d)idfatc nidjt, in= 
bem eS nur einem ©innigen 001t Sitten gelang, fid) glcid) im erften Stugenblicf bcS 
®amfjfeS auf fein fd)uctleS Dtojf 31t mcrfeit unb fo bem allgemeinen Stutbabc 311 cnt= 
geljcn! SSaren jebod) bie Sertufte burd) baS ©djmert beS geittbeS fdjon groff, fo 
fliegen biejenigen, meldje burd) ©cud)en unb ®ranHjeiten aller Stet ei^cugt mürben, 
ttod) riet l)öl)er, unb mie nun, als enblidj ber SBinter fein (Snbc erreichte, ber tapfere 
Sjermaf am SJtai 1580 fein §eer mufterte, fatib eS fid), baff er nur itodj über fieb= 
3el)ul)uubcrt unb fünfsig maffenfdl)igc dftäitner 31t oerfügen Ijatte. ©ic Slnbern, iljrer 
etliche ©aufenbe, l)attc entmeber ber ©ob l)inmeggerafft, ober maren fic burd) @tra= 
dfeen unb ßranHjeiten fo entfrdftet, baff er fic im Säger gurücflaffen muffte! 

SttleS bieg fdjrccfte jebod) beit fitljncn Sltaman nid)t ab, benn er muffte mol)l, 
baff in jebern feiner ttodj übrigen abgel)drteten Staunen bie $raft oon einem gansen 
©>nditb ©artaren liege, unb fo bradj er benitod) am genannten erften Stai mit feiner 
lichten Slrmec auf, um oennittelft oerfdjiebeiter Heiner glühen beit ©agil unb nad) 
biefetn bie ©ura, gmei bereits fd)iffbarc Stebenflüfje bcS ©obot 31t erreichen. SSar er 
ctber au biefem angclangt, fo befattb er fid) inmitten bcS ©ebietS beS mdd)tigcn 
®utfdjum=©t)cnS, jenes ©artarenobcrljaujdS, 5U beffen Seficgung er auSgegogcn mar, 
unb bann — bann muffte cS fid) entfdjeiben, ment fdjlicglidj bie ©berljerrfdjaft über 
Sibirien 3itftel)e! Stad) menigen SBodjen, obmotjl mit unfdglid)er Stül)e — meil bie 
harten ttcbft adelt Sorrdtljen an Stunition, SebeitSmittein, 3cdcu u. f. m. nur feljr 
fdtmer tranSfeortal maren — mürbe ber ©agil erreicht unb nun errichtete man 31t ben 
tariert I)in nod) einige glöffe, um fid) mit Sldem unb Sldcm eiufdjiffeu 31t tonnen, 

gelang unb luftig fdjmammen fic ben gtuf? Ijinab, ber ©ura 3m ©a, mie fie 
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btcfc Beinahe erreicht Ratten, fat;eit fie am rechten Ufer eine ‘Dfengc oon ©egetten, wie 
memt fid) allba eine Vtntee gelagert ()ätte, unb nun tiefj Jjermaf fogleid) §alt mad)en. 

3m Slugcnbüde waren feine Seide getanbet, im 2lugcubtid‘e l)aitcn fie bie paar fteineit 

Kanonen in Drbnuttg gebracht unb wieberum im 2lugeitblide fabelt fie gu Sßferbe! 

„©cpiejjt iticpt," feprie 2)erma'f beit ©einigen gu, „6ig it)r ipncit auf fünfzig 

©epritte nat)e gcrödt fepb; bann aber »erfepte feiner feinen ÜDfaitit." 
Vorwärtg giugg in feft gefd)toffener ©rbnung, ber $cinb aber entmidelte fofort 

ebenfalls feine ©treitfrafte unb cg geigte fid), baff berfetbe wopt geptdaufenb 2Jiann 
gapleit mod)te. @g waren tautet Vartarcu — ein Sßotf, beut man fonft feittegwegg 
geigpeit oorwetfeu fattn — unb itw Stnfüprer, ber gürft antfein Sßafatt 
®utfcpum=©paug, galt, wie fid) fpäter peraugftettte, für einen ber tapferften Krieger 
unb nmficptguollfteu ^etbperru fciiteg ©taming. ©bcttbcfjmcgcit t)atte ipn and) ®ut= 
fd)iim=©pan augerfepett, baff er fid) bem weiteren Vorbringen 2)ermafg, über wetdjen 

er bttrd) ®unbfd)after bercitg genau unterrichtet war, entgegenftemme unb wo ntögtid) 
„bem dtauber bag §aubwerf gang lege.“ Ser Jfampf aber fottte gang aitberg aug= 
fallen, atg ^ematttfdjt) unb $utfcpunt=©pan and) nur apitett fonuteu. ©o batb itam= 
tid) bie beibeit §ccrc eittanber ttape genug gerüdt waren, gaben bie fofafeit mit iprcit 
Stinten nitb Kanonen gugteid) eine ©atoc unb über biefett furd)tbarcn ©oitner, fo wie 

gugteid) über bie furchtbare SBirfung — beim rnept atg Vaufettb fielen gumat gc= 
troffen nieber — erfd)racfeit bie Vartarett fo uuenbtid), baff fie über §atg unb Äopf 
fämntttid) baoott tiefen, opitc fid) aud) nur uod) einmal umgufepett. Uttaufpaltfam 
rannten fie riidwävtg, atg ob ein gräflicher Räuberet fie oerfolge, unb bie ^Reiften 
warfen audi uod) ihre Sangen, Vogen unb ißfeite Weg, um nur rcdjt fd)nett aug bem 

Vetcid) beg tQöttenfürften gtt fontmen; baratt aber badjteu fie opitepin nicht, bag 
taget ober auch nur etwag ooit feinem 3npatt gu retten, foubent fie tiefen 2t lieg im 
©tid), weit fie badften, einem fotdfeu fyeinbe gegenüber bod) itid)tg angtiepten gu 

föitnen. 
Vag war ein moptfeiter ©ieg unb gugteid) einer, melcpct bie uttcrmejjlidfften 

folgen ttad) fiep gog. 9fid)t nur ttämlid) erwieg fid) bie Veute, wetdje fid) in bem 
im ©tid) getaffcitcu Säger oorfanb, atg eine äuferft beträcptlicpe, befouberg in Sebeng= 
mittetu unb tßetgfteibunggftücfen, foitbcrtt eg famen nun attd) oott alten ©eiten per 

©efaubtfcpaften fteiner ©tämrne, wctd)e freiwillig ipre Unterwürfigfeit erftärteu unb 
oerfd)iebeiteg foftbareg ißelgwerf atg Tribut bradjteu. ÜDfatt war atfo jept im ge= 
fitd)tcn sjßetgtaitbc augefommett unb patte fomit bag eine 3iet ber (Sgepcbitioit bercitg 

erreicht; bag aitbcrc aber, bie Vefiegttng ßutfdjuiiuSpaug, fomtte fiepertid) and) niept 
. augbteibett. 

Vadfbem atteg VSertpooltere aug bem geptünberteu Säger in bie ©epiffe ge= 
fepafft worben war, fupr 2)etmaf bie Vitra weitet piitab; allein je weiter er oorrüefte, 

um fo mepr mufften fowopt er atg feine Seute fiep barüber wuubern, wie cuttioirt 
plöptidj bie ©egenb würbe, in bie fie famcit. Sinfg unb recptg au beit Ufern wcibetcit 
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grojfe 3Siel)l)ecrbeit, jo baff man nur 31t greifen' burfte, wenn man hungrig mar, 
unb boit 3eÜ ju ftiejj man auf Heine SDBrfer ober ©tabtdjen, metdjc natürlid) 
fofort jur Untcrmerfuitg unb SEributreidfung gejmungen mürben. 2ltn erften Stuguft 
erreichte man Zfangt) (bag jefdge SEjumen), einen boit Startaren bewohnten unb mol)l= 
befeftigtcn Ort, ber Jjart au ber SEura tag, unb fjier mar eg, mo 2)erma! feit ber gc= 
mouneueit ©cf)tad)t jutn erften SHtat mieber SBiberftaub fanb. dlleiit ber erfte ©türm 
fd)oit überlieferte bie ©tabt feilten Rauben, unb 31m ©träfe roarb ein fold)’ furdjtbareg 
SStutbab unter ben roaffentragenbeu SKämtern augerid)tet, baff bie fämmtUdjen Um= 
motjtier auf biete ©tunbeit l)itt bemütl)igft 511 freuje fronen. Sßcit jebod) biefeg 
SEfaugt) fo gar gut inmitten einer offenbar fet;r moljlljabenben Umgebung tag, mo 
man SebenSmittet alter 2lrt im Uebcrftuffe rorfanb, unb meit gugteid; Staunt genug 
ba mar, um bag ganje ©otpg bequem unterjubriitgen, fo bcfdjtofj 2)ermaf l)icr beit 
britteh SBinter jnjubringen, unb er Ijattc biefeit (Sntfcbtuff and) nie 511 bereiten. Stidjt 
nur nämlidj ging ber befagte Sßiitter offne irgenb eine mefetttlidje ©toruitg boit ©ei= 
tcit beg fycinbeg herüber; nidjt nur blieben feilte Seilte alte munter unb gcfititb, 
trofjbem bie teilte mieber einen fet;r bebeutenbeit ©rab erreichte; fonbern eg gtüdte 
il)m and) burd) abgefd)idte Heine Gorpg bie gaitje ©egenb nad) alten oier SBiubfeitcn 
31m £ributpftid)tigfeit, b. i. 31m Ablieferung 001t 3°^et= uitb anbereu Sßctgcu ju britu 
geit. SDagegcit aber t)ielt er feine Seide aufg ftrengfte au, au beiten, meldfe it)rc 
Uutermürfigfeii crHart Ratten, ttidft nur teincrlci Staub met)r ju begehen, fonbent fie 
bietmet)r auf alte Sffieife 51t fdfüijcu, inbem er fid) gtcidffam atl einen SRoitarcben be= 
trachtete, bem bag SBoljt feiner Unterbauen am bergen liegen mu|. 

3nt $rüt)jal)r 1581 brad) 9)crmaf 0011 SEfaugt) auf, um bie SEura meiter Ifinab 
big in ben SEobot 311 fdfiffeit, unb ba er beit SBinter burd) nidft angegriffen morben 
mar, fo glaubte er, baff er and) jefet auf nur meitig üSiberftanb ftofjen merbe. ©ent 
mar aber burdjaug nidft fo, fonbern Äutfd)um=<$l)an t;atte bielmelfr alte bie ibm untere 
gebenen dürften aufgeboten, bafj fie ilfre ©treitfräftc famuietn unb bautit bem fjeirtbe 
allüberall auf feinem 3uSe entgegentreten foHten, mätmenb er felbft feilte tpaufdmadjt 
in ber Stabe feiner §aufdftabt ©ibir concentriren mollte, um bort bie ctma itod) übrig 
gebliebenen Steftc ber fdfredlidfctt ©inbringliitge 31t oernidften. Sütait faitit fid) alfo 
tnol)l beuten, baff 2)ermafg 3ng hon ©fangt) au faft jeben ©ag burd) irgenb einen 
Heineren ober größeren Äantpf, ben mau 3U beftel)cit t)atte, anfgel)altett mürbe; allein 
immer ging bie Heine §elbeitfd)aar fiegreid) baraitg Iferoor, obmol)t natürlid) nie ol)tie 
einen menigfteng tt)eitmeifcn Sßertuft. 3weimat icb°d) ixiar ber furdftlofe Ataman iit 
großer @efat)r gän^lid) 31t unterliegen, unb jebegmat rettete it)n nur feine faft auf)er= 
orbeittlicfje Äülfnffeit. ©>ag erfte ÜDtat ftanb il)tu ber ©artarenfürft ÜDte^emeb Äut 
mit einer mel)r alg 3el)iimat überlegenen tQeercgmadjt gegenüber, unb biefer feuerte 
feine ©nupfpeit burd) fein eigene» 23eifpiel fo fet)r an, baff fie unbefümmert barutn, 
ob aud) linfg unb reditg neben il)itcn iljre ®rüber oott Äugeln getroffen nieberftürgten, 
beit ffofaten mit oorgebattenen ©fncfjcn gcrabegu auf ben Seib rüdteit. ©d)on lagen 
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iprer §unberte burdjboprt gxt ©oben unb immer noch würgten bie Sartaren mit gleicher 
©http fort, ba fammettc 9)ermat gepn feiner beften Gannett nm fiel), unb mit biefen 
3epn ftürnttc er ben §ügel pinait, auf wettern fid) iKepcmeb ful »on feiner oierputtbert 
•Kamt ftarten Seibwacpe umgeben pielt. 

„Surdj!" feprie Dermal, fein Kojj fo antreibeub, baff eg mit einem ©ap über 
bie erfte Sinie ber ©ierpunbert pineinfpraitg. 

„Surdj!" fdjtieit and) bie 3epne, uibem fic iprent güprer folgten, unb im 
uaepften üJlomente tag ÜJiepemeb ful nebft einem Supettb feiner ©ornepmften tobt 
gu ©oben. 

3ept uatürlidj flogen bie Sartareu ttadj allen ©eiten unb bie ©djladjt war ge= 
wontteit; obwohl mit großen Opfern. Sagegen faub fid) eine fo ftarfc ©eute oor, 
baff man fic nid)t gang cinfdjiffen fonnte, foubern einen großen Speit am Ufer ßer= 
graben muffte. 

Sie gweite bebeutenbe ©efapr bropte bem Heilten fjjeere Damals, alg baffetbe 
beit Sobot pinabfupr. ifhöplidj nämlkp, an einer ©teile, wo ber $lt:fj fepr fdpnal 
unb reifjenb war, wäprenb bie beibeit fteilen unb bidjtbcwalbcten Ufer eine Sanbuitg 
faft unmöglid) ober wenigfteng podjft gefäprlidj maepten, ftief? bag oorberfte ©oot auf 
ein im ©jaffer oerborgeneg fjinbernijf, über weldjeg eg niept pinwegfommen tonnte, 
unb pieburep würben nun felbftoerftänblid) aud; bie übrigen ©oote gum ©tillftaub gc= 
nötpigt; gu glcicper 3eH «ber flogen aug bem ©kdbe boit red)tg per Saufenbe non 
Pfeilen auf bie $lotilie perüber, fo baff fid) in Burgern ttid)t ©knige ber Kuffen 
fdjwer nerwunbet füplten. Sag war ein fdjlimmer 2Iugenblid — ein fo fcplimmer, 
baff man eg felbft einem Dermcil Küpt patte bedeuten tonnen, wenn er ben fopf ber= 
toren Patte. Sag ja bod) ber im SSalbe poftirte $einb, non bem man big jept gar 
ntcptg waprgenommeu patte, fo gut gwifcpcit 3wel3en unb ptnter ©tammen nerftedt, 
baff ipn bie Äugeln ber fofaten nur fcpwer erreichten, wdprenb bie ßepteren in ipreit 
offenen ffiooten ttitb fyloffcn beit Pfeilen ber Sartaren unmöglid) attgweidjen tonnten! 
Sod) felbft in btefer gräfjlidjeit Sage tiefs fid) ber füpne Sltaman and) nid)t einen 
Slugeubtid lang aug ber Raffung bringen, foubern fein erfteg war, baff er fofort bie 
©oote beorberte, ftatt in ber ültitte beg gluffeg gu palten, fo nape alg möglicp an 
bag fteite unb pope Ufer ber rcdjten g-lujjfcitc pingufapren, bamit bie ißfeile über fie 
piitwegflögcn. ©obanu winfte er einigen ber ftärtften unb gewanbteften feineg ßorpg, 
unb mit ipnen ftürgte er fid) opne ©kitereg in ben gtujj piitab, fo tief unb reifjenb 
er auep war, um bag berborgette §inbernij3 beg Kaperen gu unterfud)en. ©Sag fan= 
ben fie nun aber, alg fie untertauepten? Kidjtg anbereg alg eine fcpwere eiferne fette, 
bie quer über ben glufj gefpannt war unb burep ©alten, bie in bag gtufjbcit einge¬ 
rammt waren, feft gepalten würbe! ©ie rüttelten mit bereinter fraft an ben ©alten, 
um fie cingureifjen; aber bergebeng. ©ic fud)tcu bann bie fette burep einen £>ebct gu 
fprengen, bod) cbenfo bergebeng. Sa fapeit fid) bie Seute mit »ergWeifelten ©lidert 
an unb ©irrer wagte cg fogar bon ber Kotpweubigteit, fid) gurüdgugiepen, gu fliiftern; 
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(iKeiit eg traf iijn ein fo fnrd;tfcarcr Söttet aus bem geueraugc bei Sltaman, baf? ihm 
bie SS orte im dJhmbc erftarben. 

„SSeibc Kanonen aufg »orberftc ©djiff," commaubirte jetjt 2)ermaf. 
<5g gcfdjal), unb inmitten eiiteg tßagelg »on Pfeilen Inb 2)ermat fofort bie bei- 

ben ©ti'tcfe mit eigenen §anben. Sann richtete er fie mit äufjerfter ©enauigteit auf 
eiuen unb benfelbeu Sßuntt, nämlich auf ben, mo bie Äette au bie, Salten befeftigt 
toar. „geuer," fdjrie er nun unb — richtig, bie ßette mar gefprengt. 

Sag mar ein glüdlidjer ©dfufs, unb nur itjnt allein »erbanftcu fie i£;rc Dicttung. 
3Scil nämlich nun ihrer 2Beiterfal)rt burdjaug nidftg mehr im Sßcgc lag unb bie 
Strömung fie fcljr fehlt eil ben glujf hinabtrug, fo tarnen fie halb aug bem ihnen ge= 
legten furdjtbaren Hinterhalt heraug, obmol)l freilid) nid)t ol)nc jicntlidje SSerluftc cr= 
litten 31t haben. 

Sn ber jmeiten Hälfte beg Octoberg erreichten fie bie ©teile, roo fid) ber Oobol 
lnit bem gcmaltigeit ^rtifcf) bereinigt, unb ^ter malten fie §alt, meil fie nun nid)t 
mel)r weit oou bent biclgerühmten ©ibir, ber §auptftabt ber Sartaren, entfernt fein 
tonnten. Stuf einer Sütlmhc, an ber ©eite, meldje jeijt bie groffe ©tabt Sobolgt 
einnimmt, marb fofort ein Säger gefd)lagen, bag man mit ftarfen ißattfabcit umgab, 
wnb nun faubte Sjcrmaf Keine ©treifcorpg aug, um bie ©egettb 31t recogitofcircit unb 
Uad) bent geittbe 311 fpat)eit. üftan hatte übrigeng iticf>t lange ttad) il)m 311 fudjett, 
bcttit bcrfclbe ftanb nur ibeuigc Steilen boit 2)crntafg Säger entfernt meiter oben am 
Sotifd), an einem Orte mit tarnen £fd)umatfd), uttb feine 3al)lrcid)cn 3elte behüten 
fid) fo mcit aug, baff man fie faunt iibcrfchcn tonnte. @g mar bag §auptheer ber 
Sartarctt unter bem unmittelbaren Oberbefehle j?utfd)iun=©l)aug, fo mie feineg 
erften gelbhcrrn, beg dürften üfteneit ßul, unb baffelbe gahlte, mie fidh hernadjtnalg 
hcraugfteHte, in 2111cm unb 2lllcm mehr alg hier uttb smanjigtaufenb ftreitbarc Scanner, 
Worunter bietleidjt bie £>cilfte 31t ißferbe biente. Sühnt, ttad) (§rt)alt biefer Sftadfricht, 
l)iolt attd) 2)ermat SDtuftcrung über fein §ccr, aber fict;c ba, baffelbe mar nicht ein= 
mal mehr gan§ ad)tl)unbert Sfliaitn ftarf, fo fel)r hatte cg feit bem 2lbgang oon Sfaugp 
nothgeiittcn. ©eilte man nun nicht meinen, cg merbe bei bem ©ebanfen, mie unenb- 
üd) überlegen ber oor il)m ftehenbe geittb über il)it fei, eine bange $urd)t feine ©eclc 
er9*iffen haben? 23ci gern ähnlichen SDfcitfdfeit märe biejf ohne Steifet ber galt ge= 
rnefeu, nicht fo aber bei ibm! 3m ©egentheil — eg lebte bie beftimmtefte 3u»crfid)t 
in il)nt, baff er fiegen merbe, unb fomit fehnte er fid) nad) nid)tg mehr, alg fo halb 
alg mögtid) mit bem Sartarcudfau 3ufammeit3utrcffen. Unb feine Seutc? Sühnt 
toal)rl)aftig, biefe bad)ten, mie er, beim fie hatten cg längft »erlernt it>re ©egtter 
SU wählen! 

Scffemtngcad)tct »erfäumte 2)ermaf teilte citt3igc ber aSorfidjtgmafmegcln, meld)e 
ttuge fyelbherrn oor bem 23egimt einer ©d)fad)t jtt treffen pflegen, unb namentlich 
fargte er bafür, ba$ feine bannen fid; itad) ben ^tra^aijen ber testen :paar Monate 

3m fjoljeit $ftovben. 3 



18 (SrfteS Kapitel. 

gehörig ftärften itnb augrul)ten. 2tud) mußten bic ©emel)re nebft beit Kanonen alte 
frifd) gereinigt tu erben unb jebetn ©injetnert mürbe bic gehörige SDtunition verabreicht, 
©benfo verfammette er feine Officicrc, unb gab ihnen bic genaueren ^nftructioneit, 
mie fie in bent bevorftehenben J?atn^fe bic unter ihnen ftchenbcn Sru^ett 31t leiten 
hätten, ßurg cg mürbe auch nicht bag ©cringfte vernadjläffigt, mag jur (Srrittgitug 
beg ©icgeg beitragen tonnte, unb fdjlicßlid) ritt er, von nur Sßenigen begleitet, um 
bag gange Sartarenlager herum, um 31t fel)cn, von mo aitg baffelbe am beften atu 
gugreifett märe. 

®och 31t bem Scheren tarn eg nicht, beim ficl)c ba, am 23. Dctober, früh 50ior= 
gettg, fejjte fid) ber $eütb ^löislid) in Semegung unb marfd)irte gerabesu auf bie 2ftu 
höl)e log, auf mctd)cr 2) er mal mit feinen adjtl)unbert Äofafen verfdjangt mar. ©iefer 
bemerfte bieß nid)t fo halb, atg er feine Sirupen in einem großen SBiercrf aufftelltc 
unb in biefer Stellung bie $artareu mit großer 3ütl)e ermartete. 

„greunbe unb ©enoffen," rief er, smifdjett beit Leihen ber ©einigen bal)iiu 
ßprengcttb, „heute ift ber ©ntfdjcibunggtag, nach meinem i£;r eud) fdjon fo lange ge* 
fel)nt. ®ort rücft ber $einb hevau. ©g fiitb nur armfelige £artareul)orbcu, bie tyx 
fd)on fo oft gcmorfcit habt. 33ig SRittag muß ber ©ieg uttfer fein." 

„^rnrral)!" f^rieen bie Äofateit begeiftert. „@g lebe ttnfer 2Itamatt, ber §clb 
2)ermaf!" 

Suttner näher rücfte Äittfdjuiiu©haw nttb berfelbc mar ohne 3meifel nicht menig 
erftaunt, baß bag flehte Häuflein auf ber Sittiche oben il)tt gleicbfam bemegunggtog 
ermartete. Silber h°rd;, mag mar bag? ©iu33life, eiuSJlaudj, ein ©onncr unb gattse 
9ieil)en feiner Krieger lagen auf beit ©rbboben hhtgeftreeft • ®ie Äofatcn Ratten ben 
geinb fo nahe tommen taffen, big fie gemiß mußten, baß teilte Äuget fehlen tonnte. 
5Dod) fo furd)tbar aud) bic SEBirfung biefeg getterg fid) ermieg, fo ließen fid) bie 
Sartaren, mctd)e burdhattg feine Feiglinge marett, beßmegett bodj nicht gttr flucht Ijm 
reißen, fottbertt fie ermieberten vielmehr bie ©atvc burd) einen §aget von Pfeilen, 
meld)e fie auf bie Äofafen abfd)offcit. 2lud) ftellte fid) jeßt ÄutfchunuSfjan tiebft feinem 
getbf)errit SDleneif ®ul felbft att it)re ©ipifce, um fie gegen bie Keine SDlittbcrsahl auf 
ber 3tnt)öt)e ju führen; allein cg erfolgte eine 3mcite, britte unb vierte ©alve, bereit 
jebe ^unberte von £artaren nieberntäl)te, mäl)reitb bie von biefeit abgefanbten Pfeile 
von ben bieten Speisen, in toeldje bie Äofatcn ihren gattsen Seib gehüllt hatten, gunt 
großen 2MI mirfunggtog afeprciffteit. 3chumat tm ©anseu ftürmten bie Sartareit 
heran, bed) jebeg al mürbe it)r älnprall burd) bie uuerfdjiitterlidje 3iul)e beg Keinen 
Äofafenhäufteing abgcfd)lageit unb jebeg Sütat murbett 31t beit §uitbcrten von Sobtcn 
unb 33ermunbeten nette §unbcrte htnsugefügt. ®a eubtid) fing ber fyeiitb an 31t er¬ 
matten itnb ber citftc Stugrtff gefchal) feinegmegg mehr mit bent fetter, mie bic früheren. 

,/.-3cfet noch G^nc ©alve, meine Äinber," frf;ric nun 2)erntaf mit meithin tönettber 
©titnrnc, „unb bann in gesoffenen Leihen vormärtg im ©alopp, baß mir fie in 
alle vier SEßinbe serftreuen." 
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@r glaubte nätnlid), baft bie§ ber redete Slugettblid fei, um auS ber 33ertl)eibk 
Slm3 sum Eingriff überjugehen, uub fern §elbf)erritauge hatte il)n aud) rid)tig uid>t 
Setäufdjt. 2Bie ein ©turmminb flogen bie Äofafen bie 2tnl)ßf)e l)inab unb in mitber 
Üuorbnuitg jerftreuteu fid) bie ©artarenl)orbeit, iubem fie fid) halb baf)in, halb bork 
jütt ju retten fugten. Äutfdjum-Ehan felbft fo mie feine ganje Umgebung mürben 
tn biefe allgemeine gludjt mit l)ineingeriffen uub Dort SBiberftanb mar halb gar 
kine Nebe mehr. 5m ®cgeutl)eil — nie fyatte ein §elbl)err einen ooüftäiibigeren 
®ieg erfochten, nie ein Äönig eine boöftcinbigerc Nieberlage erlebt, unb bie ^olge 
toftr, baß baS grofk Säger beS ©artaremEljanS mit allen feinen ungeheuren ©deinen 
xn bie §änbe ber Sofafett fiel. 

©och biefe ?5olge ntoc£)tc itod) als eine ber gerhtgfteu angcfet)en merbeit. ©er 
lci^*fere 2)ermaf nämlidj fat) ein, ba$ ein ©ieg nur ein halber Sieg ift, meun mau 
% nicht auf bie red)te Sßeife ju beuütjen oerfteht, unb beftmegeit ritdtc er fogleid) 
bpt anbern ©ag, ol)ne feinen Äriegcrn eine längere Nulje 31t gönnen, gegen ©ibir, 
b^ ^aitytftabt ber ©artaren, oor. Nur meint er fid) im ©efit^ biefer mistigen 
iS'^ftung fal), lonntc er hoffen, feine bis jei^t gemachten Eroberungen ju behaupten! 
Natürüd) fcljte er oorauS, eine sal)lrcid)e aSefat^uug bariit 51t finben, mc(d)e feft ent= 
Stoffen fein mürbe, beit bis aufs äitßerfte jit oertl)eibigen, uub er überlegte 
b%r fd)ou in feinem 5'mtern, ob er einen ©turnt magett ober aber cS auf eine regele 
]^ä§igc ©elageruitg anfommeu taffen fotle. Slber fiel)c ba, baS ©erüd)t 001t beut 
furchtbaren 23lutbabe, metdjeS er unter beit ©artaren angerid)tet, hatte bie 23efat$ung 
tlt eine fotd)c furcht gefegt, bajj fie über §alS unb So:pf geflohen mar, unb fomit 
konnte 2}erntaf feinen Einjug in bie ©tabt hatten, ohne aud) nur ben gcringften 
SSiberftanb jtt erfahren. ©ieS gefd)al) am 26. ©ctober 1581 ttitb noch am felbigett 
^age Üefc er fid) oon ben ®efammteinmol)nern beit Eib ber ©reue fdjmören, beim er 
^trachtete fid) nun als ben Nachfolger ®ittfdjum=EhaitS, beffen Neid) er über ben 
Raufen gemorfen hatte. 

UebrigenS nid)t bloS er felbft betrachtete fid) als fold)en, fonbern alle SSölSer- 
ftdmme ringsum, bie ©artareit junt ©heil felbft nid)t ausgenommen, tl)aten gerabe 
eben fo. @0 ftetlten fid) beim bereits in beit nächften ©agen oerfd)iebeite ©efanbk 
f^aften bei il)in ein, meld)c it)in bie §utbigung il)rcr ©tämme nebft beut meift in 
^eljmerl beftel)enben üblidheu ©ribttt überbrad;teit, uub felbft meiter entfernt haufenbe 
Nationen, mie 3. 23. bie ©ftjädeit erboten fid) freimiftig, if)nt aüjäl)rlid) breit)Uitbert 
^r befteit 3°bct ju fenben, meun er fie als feilte SSafaden iit feilten ©dßtij nehmen 
k°de. NJit einem 2Borte, er mar burch bie 23efiegung Äutfd)um'Et)anS ein NJoitarch 
U1k ®öuig gemorbeit, gerabe mie eS anbere bttrd) Erbfd)aft maren, unb fein Neid) 
uftredte fid) fo uitenblid) meit, bafc er beffen ©rättjett nicht einmal annähernb er- 
meffen fonnte. 

2tber, fo grofc nun aud) feine greube hierüber mar, fo mitfcte er fid) bod) halb 
leibft fragen, mie cS il)iu bemt möglich fein merbe, biefe feine ungeheure Eroberung 
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gu erhalten? Sittfd)uim©()au mar aücrbingä befiegt unb meit über beu 3rtifd) X)xtt- 
über nad) Dften l)in entflogen; aber lonttte er itidjt au bie ©ptije eine? §eere$ mte- 
berleljreu unb bie launt unterworfenen ©artaren gur ©ntyßrung reigen? Ueberbiefc 
and) bie übrigen 33öllerftammc — wer (taub bafitr, bafg ftc fit immer treu ermtefeu 
unb fortfuljren, ben /f?)affal" ober Tribut gu entrichten ? Unb folgen 2Rogli^feiteu 
ober oielmdjr 2Bat;r|d)eiulid)!eiteu hatte er nidjt oiel rneljr atö füuft)unbcrt Ärieger 
gegenübergufteßen, renn brciljunbert mären in ber blutigen ©d)lad)t oom 23. Dctobcr 
entweber getobtet ober gu Srüppeln oerwunbet worben! ©a nutzte alfo oorgeforgt 
werben, bamit nicht alte bisher erlangten ©rfolge moglidjerweife über Stadjt wicbcr 
verloren gingen,.aber fein ©ntfd)tuß mar batb gefaxt. (Sr erfanntc nämlidj auf beu 
erften 231id, baß l)ier Stußlattb allein in3 Mittel treten lönne, unb barum fanbte er 
bereite am 22. ©ecentber feinen oertrauteftcu ^ettmaun ober Slbjutanten mit Stauten 
3 mau Sotgom mit fünfzig Sofalett nad) 2)lo8lau an ben ©gaareit 3man beit 
©djredXidjcn ab, um biefem baä neueroberte Stcid) gu pfiffen gu legen unb gitgleid) 
fofortige §ülf3trup:peu gu oerlangen. ,,©tel)e," fdjrieb ber frühere Stäuber an ben 
©gaaren; „fielje mir finb oou ber Santa über ba£ große ©ebirge hinüber, bann über 
bie Xura in beit Stobol unb attä tl)nt über bie glutljen be§ Srttfd) gebruttgen. SJiäd)- 
tige 23511er fyaben mir befriegt. 2lber wol)l erlernten mir, baß mir nid;t wert!) finb, 
oor beine Singen gu treten, ©einem ©cfjwertc ber Stadje entronnen lommett mir 
gttrücl, ©nabe gu erflehen, bie ©d)äße SuifdjumS gu beineu gfüffen gu legen, bir 
btefe fiänber unter beineu ©cefüer gu geben unb atg beine treuen ©Haben beine §al)ncu 
nad) bem fernften Dfteit gu tragen." ©o fd;rieb 2)ermal au ben ©gaaren unb biefem 
©djretbett fügte er ttod) oier unb gwangigljunbert ber Ijerrlitften ^obel nebft anbereut 
^elgmerl, gufammcu im SBertl) oou einer falben SJttßton ©ulben, bei, mä^renb gm 
gleich brei ber oorneljmften ©artarenfürften, über bie er oerfügen lonnte, bie Steife 
ntUmadjen mußten. Slttd) oergafg er bie ©trogonofffd)e Familie letue§meg§, fottbern 
3man Solgom nutzte bie Steife über ©rel machen unb bem SDtajcimuä ein fcfyr reichet 
^räfent ooit Sßetgwerl übergeben, beim 2)ermal mar nicht ber SJtantt, ber fein 2Bort 
nicht ftetö eingelegt h&tte. 

SDtan tann fid) beulen, mie fel)t ber ©gaar 3man SBafiljewitfdj erftaunte; a!3 
3man Solgom mit feinen außcrorbentßdjen Stadjridjtcn unb ^ßräfenten attlarn; allein 
natürlich ließ er nun ben ^ont, ben er früher gegen ben Stäuber 2)ermaf gefaxt fyattc, 
gänglid) fdjminben unb natjm beffett Slbgefanbtett mit großer ©üte auf. 3man mürbe alfo 
aufs löftlid)ftc bemirthet ttttb c8 erfdjten fofort ein ©ecrct be£ ©gaaren, meines beit 
S) er mal in ber Sßürbe al3 oberfter ©iattljalter unb 33 ef et;l aber in alT beit Sanbcn, 
bie er bttrd) fein ©djmert erobert hatte, betätigte. IXcberbiefg erteilte ber ©gaar alt’ 
ben taffem Scannen 2)ermal§ große 23elol)nungett in ©olb, unb bem ßeßteren marb 
ein @t)rcupelg erteilt, beu 3man II. SÖBaftXjemitfd; felbft früher getragen X;atte — bie 
größte ©unftbegeugung, meldjc bamalg einem rujfifdjen Untertanen ermiefeit rnerben 
fonnte. ©ic §amptfad)e ^cr mar, baß 2)ermat fogleid) bebeutenbe aSerftärlungen evj 
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hielt, mit i>em 23erfprcd)en, uod) tebcutenbere mürben nadjfolgen, bamit bie große ©r= 
°6ermtg nid)t nur feftgehalten, foubern wo mögltdj itodj weiter auggebeljitt werben 
möchte. 3jjie nämlid) in ber ,3cit ber Eroberung 2lmertfag burdj btc ©panier eine 
®ieugc oon Stbenteurern aug ©uropa itad) bem neuen 2MttI)cile I)inübcrfdjtfftcn, um 
Melbft if)r ©litd ju ntadjen unb ®otbreid)tpmcr an^uf autiu elu, gerabc eben jo er= 
Härten fid) je^t in ÜRosfau nid)t wenige fül)tte ÜJicumer bereit, bem ,3wau Holjow 
ttad) Sibirien, wo eg jwar teilt ©olb, aber bafür ißetjwert ooit ungeheurem 2£erü)c 
SU erbeuten gab, 3U folgen, unb in wenigen 2Bod)eu ftieg bereit 2tngal)l big auf 
füitfjehnpnbert; regelmäßige ©olbaten aber fügte bie ^Regierung ebeufaßg uod) htnju, 
°bwoI)l für ben Slnfaitg nur fünfljuubert unb swar unter ber 2titfüt;ruitg beg dürften 
®olfow»tt). $ur$ alfo, bie ÜJttffion ,3wau Äoljowg war oottftänbig gegtücft, ober 
uw ntid) eineg beutlidjereit ülugbrttd'g jtt bebieiteit, ber ©nbäwetf, warum er itad) 
^iogtau gefaubt nwrben war, würbe itt allen feinen Sil)eiten erreid)t tntb Dermal, 
ber geartete SMuberhaufümann, weldjer, wenn man il)it gefangen hatte, ohne Zweifel 
Ungerichtet worben wäre, I)attc fid) jeßt ju einem ber berithmteften gclbherrn unb 
^diangefehenften Süürbeträger be§ ruffifdjen 9ieid)g enrporgefdjwuitgen. Studi fd)ien 
ihm eine nod) Diel glditgenbcre 3ufunft betör jufteljen, beim ton einem jo fügten, 
eimrgifd)en SJJlcmn, meld)cr mit jo ausgejcidjuctcu latenten au^geftattet mar, burfte 
man mol)l ermatten, baj3 er jeinem ©iege^ug nod) lange teilten ©inljatt tl)un merbe, 
unb bann nutzte it)n natürlich ber (^aar mit immer großem (Streit an^eic^nen; 
'Klein gerabc bei it)m, beut §elbcit 2)crmaf, geigte jidfi, mic nnenblid) mal)r ba£ 
®britd)mort ijt: „2er Btotfd) benft itnb @ott teuft!" 

9)ermaf jet^tc ndmtidj aderbingä fomol/l mat)renb ber 3lbmefenl)cit feine» §ett= 
mauit in SUJo^tan, al3 and) inäbefonbere nad) beffeit SBiebereintrejfen mit beit oben 
öcmclbeteit Bcrftdrfungcit feilte ©treif^ unb ©roberung^üge mit gteid)cr Bcrmcgent)cit, 
f° mie aud) mit bem gteid)cit ©lüde nod) jmei ^aljre lang fort, unb c3 gelang it)m 
^al)renb biejer 3cit itid)t nur ade 35emül)ungett ®utfd)ium©l)au3, fein Dteid) mieber 
5U erobern, jtt nidjtc 31t mad)cn, fonbent aud) bie ganje ungeheure Sänberftredc, mcld)c 
5d'ijd)eit bent STti^ unb bem Obi bi£ jur Bereinigung biejer beiben $tüffe fid) au3- 
be^nt, jtt erobern; bagegen erreidjte il)it mitten in feiner ©iege3laufbal)it ein über- 
V(^fd)enb jd)itcder 2ob, unb c3 jodte il)m uidjt einmal bie ®enugtl)uung ju 2t)eil 
Serben, nad) einer gcmottncncit ©djtadjt auf bem $clbe ber ©l)rc feinen ©eift att^u- 
^ud)cit. ©3 mar int ©omtucr be3 Saljreä 1584, al3 $utfd)um=©l)ait mieber, mie 
Mi jcbc£ $al)r gubor, mit einer fdmed gefammelten 2Itmee iit£ Saub eittbraitg. 
?)etmaf3 §au^tmadjt ftanb bamalä am Obi, eben bamit befd)äftigt, bie ©tdutiitc ber 
Mtjadcit todenbä gur Untermerfung gu bringen; be^mcgeit raffte ber Sltamait nur 
flefd)minb brei^unbert feiner ta!pferften dteiter jufammen, um bamit ben ®utfd)um^©l)an 
mieber über bie ©rennen ju lagen, ©^dt 3lbettb§ ant 6. Stuguft fam er am ^rtifdj 
au ll^b fd)lug fofort feilt Säger auf einer Keinen ^tifel bc» ^luffcg, unmeit ber feigen 
Seftmtg Äudara, auf. ©eine Scutc, mie attd) er fclbft, mareit ooit ben ©tra^a^en ber 
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lebten Oage tobtmübc, unb üb erliefen fid; fogteic^ bem Schlafe, welcpent felbft bie 
aufgeftedten Scpilbwacpen nid;t wiberftepcn fonnten. Sic bauten nidjt entfernt baran, 
baff fic fid; gang in bcr dtcipe ®utfd;um--©pang befcinbett, unb ba bie diacpt regiterifcp 
unb ftocffinfter war, fo hielten fic einen Ucberfad, bcfonberg aud) bei bem Sd;redeit, 
wcld;cit bcr Tcame S)ermaf verbreitete, für rein unmöglid;. Slbcr ®utfd;um=©pan, ein 
feinegwegg gu t>crad;teitbcr ©egner, rüdtc, fo batb er ooit feinen ®uubfd;aftern über 
bic für ipn fo günftige Sachlage uuterritptet war, in ader ©tüte um dftitternaept 
peran, watete mit bem . augetief euften Opeil feiner Krieger über ben fyluff auf bic 
3ufet pinüber unb fiel mit foldjcm Uugcftüm über bie Scplafeitben t;er, baff biefelbcu 
in bcr SSerwirrung unb bei bcr tiefen ^iufterniff gar nid;t einmal im Staube waren, 
Don il)ren SSaffcu ©ebraud; gu tttad;en. Oie Radaren fd;tad)tcten fic förmlich ab, 
toie bic ddepger mit ben fälbern in einem Scpladftpaufe ipun, unb in weniger alg 
geptt ddinuten waren Sille niebergematpt big auf ©inen, welcher bic Sd;recfeiigitad;rid;t 
naep Sibir braute. 

3)ermal felbft übrigeng war nidjt unter ben §ingemorbeten, fonbern er follte 
fein Seben auf aubere Steife nerliereu. So wie nämlid; fein Opr ben Sd;lad;truf 
ber geinbe porte, fpraitg er fofort auf, wappnete fid; in aller Sd;nedigfeit, unb fprang 
nun mit gezogenem Scpwerte, wie wütpenb um fid; fdflageitb, mitten unter bie Oav 
tareu pincitt, inbem er guglcid; ben Seinigcit gurief, fi<p um ipit 31t fd;aaren. $urd;d 
bar trafen feine Streid;c, unb mepr alg einem Oupenb mad)te er ben ©araug: aber 
bennod; gelang cg ipm nur erft nad; ben unfäglid;fteit Sluftrcngungen unb nadfbem 
er wapre SBunbcr bcr Oapferleit verrietet patte, fid; eilte ©affe gu bapneit unb big 
gum Ufer beg 3Uifd; burd;gufd;lagcit. 3pter gwaiigig ofcct ®rci^tg verfolgten ipn 
unb gugteiep füplte er, baff er im £anbgemenge meprere Sßunbcit crpalten patte. $Dcp= 
wegen ucrlor er aber bo<p weber feinen üdutp nod; feine 23efonnenpeit, fonbern er 
rannte vieltncpr bem Orte 31t, wo er ein 23oot am Ufer befeftigt muffte, ©r fattb 
rid;ttg ben Iplap unb napm fofort feinen Slnlauf, um in ben dlacpen 31t fpringen, 
aber ber Sprung war 3U furg unb er fiel in ben Strom, aug bem er, obwopl ipn 
in bcr Sd;wimmfuuft fonft feiner übertraf, niept mepr auftaud;te. Seine fd;were 
dtiiftung 30g ipit piitab, unb Überbein patten ipn opne Zweifel bie erpaltencit SBunben 
gu fepr gefd;wäd)t, alg baff er im Staube .gewefen wäre, fid; über bem Sßaffer 
gu palten. 

Sllfo cnbetc 2)ertnaf Oimofceff, itbcr beffen Oapferleit unb Äüpnpeit nur 
©ine Stimme ift, — 5)crmaf Oimofecff, ber ©roherer Sibiricng, beffen groffe geiftige 
©aben felbft ^wan bem Seprcdlid;en 2ld;tung abtropten! Sein 2cid;ttam würbe ben 
5£ag barauf im .fgrtifd; aufgefunben unb ßutfcpum=©pan lieg ipm aug dtaepc ade 
Sd;macp antpun, bie mau nur einem Oobten antpun fann; aber faum waren biefe 
erftcit 2lugbrüd;c ber dßutp oorüber, fo fingen bic Oartarcn an, fid) berfelben 3« 
fcpämen. Spm, bem Sapferftcn bcr Oapfern, ipm, beffen §elbenatm fie fo oft über« 
wältigt patte, ipm fodten fie niept bie ©prett erweifen, welcpe ©ötterföpnen gebüpren? 
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®°wii nahmen ftc beit miffpanbelten Seipnam, wufpett ipn vctn unb begruben tl;tt 
8^3 auf biefeXbe SBcifc, tote ftc foitft ipre dürften ju begraben pflegten. $a fogar 
Sötttid;e Spreu tpaten fic iprn an, inbem fie tagtäglip an feinem ©rabe Opfer bar= 
btapten, unb ttop punbcrt ^apre fpätcr beteten fie ju iprn, wenn fic in iftotp waren, 
Mt er ipneit feinen tapfent Sciftanb teipen möge! Sßcnn nun aber feine fyeiube, bie 
^artaren, fo panbelten, wie unenblicp werben ipn uiept erft feine ßofafen beweint 
Uftb betrauert paben, fic, benen er wäprcttb fcixtcS 8ebcn§ niept nur ein Satcr, fonbent 
bielmepr 2lHe§ unb 2lllc§ war? 2lup ber Sjaar bon tRufflanb beftagte feinen ©ob 
tout, unb fpätcr würbe beut fpelbett in SobolSf auf SScfept ber ruffifpen ^Regierung 
ein ©ent'mal gefept. ©odf ba§ grofjtc ©cnfmal finb feine Späten, unb fo lange man 
ben fRnmen (Sibirien nennt, wirb man aup ipn nennen muffen, burp Welpen 
Sibirien an fRufflanb gctcmmcit ift. 

^reilid) im erfteit Momente nap 3)ermafö Sobe fd)ien c§, al§ ob es bem 
®utfpum-Span gelingen würbe, feine alte §crrfpaft rnieber 31t begritttben, bettn bie 
Muffen waren fo beftürp, baft fie fogar bie fjauptftabt ©ibir räumten unb fip weit 
hinter ben Sobol äuriidjogcn. ÜlHeiit fpoit itap wenigen ^apren fpidte bei §of bon 
^o§!au neue Sruppcn über beit Ural pinüber, uub biefe eroberten mit leichter SfRiipe 
(dteä Sßerlorcnc wieber. nidit jufriebcit bantit, brangen fie immer weiter itap 
öften bor, unb in weniger al3 einem ^aprpunbert warb all’ bas> ungepettre £änberge= 
i'iet, wclpeö jept Sibirien peijft unb fip boit ben ©reitjen Surcpag big an ben bft= 
Üpen ober füllen Oceait, fo Wie bont Sismccr im üerben bis an bie ©reitjen be§ 
®difertpum§ Spina im ©üben erftredt, unter bie moäfowitifpe Oberperrfpaft gebraptl 
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(Sin Sommer nub Sinter mit DGL 

„©tu pradjtiger Slu£, kcr Obi/' jagte eine£ 21bcttb3 bcr ^eljt)äubter ©abct 
2)efintoff ju feinem jungen $reuitbe 3acob ?ÖiaIewin3foi, als fic tu ber 2Bol)tt- 
ftube be£ erfteren gcmütt)tid) raud)ettb beifammett fasern „©tu mirflid) pradjtiger 
$Iufj," ful)r er itadj einer fteiuen ^ßaufe, gro^e SBolfeit auäblafenb, fort, „ein glufj 
ber gtüffe, ein ©trorn ber Ströme, an beffen ttferwdtberu e» im Söinter 3obetttjiere 
SU £aufeWn gibt, waljrcnb ein einziger Mann in it;nt jur Sommerzeit fo biel 
$ifdje fangen fann, bajj er fie in jeljit 3dljrcn nidjt aufgueffeu im ©taube ift." 

,,©it warft längere Qdt bort, Sara," erwieberte ^acob 20Mewiu£foi, feinen 
alteren $rettnb bebeutfam aufdjattenb. 

„,3a, oielc 3al)?c lang/' meinte biefcr, „nub erwarb mir burdj bie 3agb unb 
ben gi^fang fo oicl, bafe id) natje baratt mar, ein reidjer SJJattn 31t werben. ©u 
weifet, id) l)abe bon jener £tit Ijer immer nod) ben SSeinameu ^romofdjlennif, baä 
ift ber ^Sels= unb ®litd»jdger." 

„3a, aber ba£ ©lud*' l)aft btt bod) nid)t erreid)t," berfefete 3acob mit einem 
gutmütigen Sadjelit. 

„3ßa3 fann man gegen ba§ @efd)id?" entgegnete ber 2tnbere mit großem ©rnftc. 
„3^ tyatte mir bereite ein 23etrdd)tlidje3 erworben, nub wollte eben bamit in meine 
§eimatl) feljrcn, al£ ba3 Unglüd mid) mit einem tiftigen Kaufmann jufammenfü^rte, 
ber mir bttrd)3 ©piel alteä wieber abttaljm, 21ber wenn id) jeist wicber Ijiitgingc, 
jet^t wäre id) flitger, befonbcrä wenn id) bidj an meiner ©eite l)dtte. 2(lfo ma£ 
meinft bu, wollen wir» nidjt sufammen wagen? ©u mödjteft fd)0it lange gerne in 
bie SBctt Ijinauä unb bift and) ber Mann baju. Sftuit wie ip? §aft nidjt 2uft 
nadj ©ibirien an bie Ufer bc§ £>bi?" 

„3d) l)abe woI)l früher fd)on baratt gebadjt," jagte 3’acob 9Mewin§foi, „unb 
bc^wegeu l)cute ba£ ©efprddj barauf gebraut; aber e£ ift eilt furd)tbar weiter 3®eg, 
unb bie Steife mod)te biellcidjt faft nufer gaujesi Kapitel aufjel)ren." 

„^3alj, Kapital!" rief ber altere ©aba. „©ic [Reife wirb ttnä ober 
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toenigftenS fo t>icl als SXUcf)t^ fofteit. ©u weißt, bie [Regierung fdjidt alle Frühjahre 
einen großen äßaarentranSport bott I;ier nad) OobolSf, unb biefent unS angufd^ießett, 
^irb man unS nicf)t berweigern; x>oit ©obotSf an aber fdjiffeit wir mit ben ®auf- 
teilten, bic nad) ObborSf reifen, beit $rtifdj hinab in beit Obi bis ltad) 23ercfom, nnb 
bann ftnb mir mitten im Sanbc ber Oftjäcfen nnb ber ^ßetjtfyiere. greitid), baS barf 
idj bir itid)t berichten, bic 3eiteit finb nidjt me()r, wo man bon beit 23cwot)nertt beS 
ObitljalS für einen fit^fernen Äeffel fo biet 3°belfeHe erhielt, als in ben Reffet I)iit= 
eingingen, beim bie 2Dlenfd)en fiitb flüger nnb bie 3°M rarer geworben, allein ein 
hinter 201 amt, ber zugleich felbft $äger ift, fatttt belegen bod) itod) ein §übfd)eS 
erwerben nnb fontit feilte idj beitfeit, werbe eS unS beibeit itidjt fehlen." 

©iefc Unterrebung fanb bor itod) itid)t alljulattger 3eit ait einem gebruarabettb 
in ber großen ©tabt SJioSfau ftatt, nnb hatte bie gotge, baß ©aba 2)efintoffr, ber 
$roiiü)fd)lcmtif, wie matt il)it gemot)ntidj nannte, ein abgehärteter 3'äger in beit hier- 
jiger fahren, feinen weit jüngeren grettttb 3acob ?D?atcmittSfoi, in beffett ®cfid)t 
ebenfowotjl Klugheit als ®utmiitl)igfeit lag, wäljrettb fein Körper boit Äraft unb ©c= 
funbljeit ftrotjte, ju Überreben mußte, gufamiitctt mit il)itt eilte ®UtcfSfal)rt an beit 
Obi anjutreten. Saum war übrigen» biefer 23cfd)luß gefaßt, fo beeilten fidj bic beU 
beit 20lättitcr, bic nötl)igett 3uvtl[tungeit 511 madjen unb iitSbcfonberc tauften fie audj 
diejenigen §aitbelSartifel ein, mit melden matt nad) ber aSerfidjcruug ©abaS bie 
bcfteii Oaufdjgefdjäfte machen tonnte. ©iefe waren SCRet;lfäffer itt giemtid) großer 2tn= 
gal)t nebft einigen $äßd)eit gebrannten SBafferS; bann Oabaf, ©ifyfc, Reffet unb 
Keffer; eitblicf) meffingette knöpfe unb Dtiitge, ®tag^crlen, fabeln unb attbere steinig- 
feiten ähnlicher 2trt. 2Jiit alT biefettt beluben fie bcrfdjicbette ©erlitten, holten barauf 
bic ©rlaubttiß eilt, fid) att bie im DJJärg abgetjenbe ©raitSportfarawanc ber Regierung am 
5llfd)ließett, ttttb fantcit int 2fyrit wohlbehalten über Äafait iit OobolS£ att. ©ort bcr= 
tauften fie fofort ©dritten ttitb [pferbc mtb mietheten fid) bann ein eigenes §äuSchett, 
in weld)ettt fie fid) felbft unb il)re SBaaren unterbradjten. 2Sou einer 2ßeiterfal)rt beit 
Srtifd) hinab tonnte ttämlid) bor ber £>attb itod) nicht bie Diebe fein, ba ber ©tront 
ftetS bi§ DJlitte ober gar ©nbc 20iai feft gugefrorett bleibt, unb fie hatten alfo bor= 
ctuSfid)tlid) über einen SJtoitat itt ©obotSf gugubringett. SRüffig gingen fie übrigens 
^äl)rcnb biefer £tit itid)t einen einzigen ©ag, fottbertt ber erfahrene ©aba erbaute 
augenblicfüd) über beit §ccrbfteittcit eilten funfttofen Sadofen, mittelft beffett fie fofort 
einen Ot)eil ihrc^ 9Jtcl)tS iit 23rob berwanbelten. §iegu fd)üttelte gwar 3acob 20lale= 
ttinSfoi oft unb biel beit ®o^f, weit er fid) feilte 2Rögtid)feit bad)te, 2tbfat$ für biefe 
Söaarc am Obi unten git finbeit, befonberS weit baS 2Srob, bis fie baf)iu' fatneit, gang 
hnrt unb auSgetroctnct feilt mußte, allein ©aba 9)efitnoff beftattb l)ctrtnädig auf feiner ^bce. 

„3$ fage bir," antwortete er regelmäßig auf bic ©inwürfe Jacobs, „bie Oft- 
iäden ftnb große ©d)temmcr itttb Sedermäuler geworben, unb fte, bie ttod) bor gwangig 
e>ber breißig 3ahrcn nur alteiit bott SBitbflcifd) ttttb §ifd)ett lebten, tonnen jetjt ohne 

^o^en Storben. . 4 



26 (Srffcs $apiteL 

33rob gar nid)t mehr eriftiren, weßwegen ihnen auch alle Kaufteute 5M)t jufü^rctt. 
Mein wag für ein Srob baden fid) nun btc armen (Singebornen? ©ie machen einen 
bitten Stampf attg SBaffcr uub 2M)t, bringen biefen in eine runbe Kitchenfornt 
unb legen it)n gwifchett gwci I)eifje ©teilte, big er gar ift. Oag t)cifjeu fie 
bann Srob, obwohl cg fcljmecft, wie eine Sßaffcrfuppe ot)ne ©atg unb Sdjmalg. Aber 
eben barum faitdjgcn fie ror Sergnügen, trenn fie fid) einmal ruffifcheg, mit Saig 
unb §efe bereitetet Srob rcrfdiaffen tonnen, unb dag ift ber ©rund, trarum id) fo 
barauf bringe, unfer dM)t gu rcrbadett." 

(Snbtidj trat 3d)auiretter ein unb ttnferc beibcn Abenteurer fdjifften fid) fofort 
in Scrbinbung mit einigen ruffifdjen Kaufteuteit, treidle il)r Seruf nad) Obborgt 
führte, auf einer fogenanuteit Sobje, dag ift in einem großen hodjborbigett Sorte, dag 
ettra Ijuttbert Tonnen faffett mochte, ein. Oie dieife ging giemlid) fc^nett rott ftatten, 
benn ber ^rtifcf) ift ein mäditiger ©trom, bei Oobotgt fdjon in ber ©röße, SLiefe unb 
Srcite unferer SDonau bei Sing, bagegen aber meift mit flauen Ufern, bie ron 
büftcren Oannenwalbungen eingefäumt find. üRenfdjIidje SffioI)uungen fal) man äußerft 
feiten, unb trenn foldje je rorlamen, fo traren cg elenbe Jütten, bie faum über ben 
(Srbboben I;errorragten. Um fo galjlreidfer traren bie Söget, unb ron Kranichen, 
triften (Sitten, ©aufeit, Oaudjern, galten, SEßafferraben unb bergleidfeit met)r trimmelte 
eg oft förmlich. 2huh geigten fi(h biefe £l)iere gar niept fdjeu, gum beften Scweig, 
baß fie ron beit ÜRenfdjen nicht befonberg riet geftört tmtrben, unb 3acob bSRatetringfoi, 
ber ein fet)r guter Schüße trar, h°tft baßer wanden Sratcn aut beit Süfteit t)erab. 
Aach getjn Oagen errcid)ten fie. beit Obi unb biefer, eilt an fid) fdjon gewaltiger ©trom, 
bilbete nun, nachdem ber Srtifdj fid) mit it>m rermengt hatte, eine fotd)’ großartige 
SSafferflutt), baß ^acob dRalewingtoi in nicht geringeg Staunen geriet!). 

„gdj l)abe geglaubt, ber größte gtuß fei bie SSotga," fagte er ettblid), „aber 
id) muß geftel)en, fie I)dlt ben Scrgleid) mit biefem Aiefenftrom nid)t aug." 

„§abe id) cg bir nid)t rorI)er gefagt?" rief ©ara 2)efimoff mit ftotger Abiene. 
„$a, er ift ein foräd;tiger ©trom, ber Obi, unb rermödjte bie größten Krieggfd)iffe 
gu tragen. Oag tarnt aber aud) nicht anberg fein, benn er fommt weit, weit l)er 
ron ber d)inefifdjen ©renge unb burd)fließt im ©äugen ron feinem Urfprung big gu 
feinem Augftuß eine ©treefe ron fünfhundert, ja mit feinen Krümmungen fogar ron 
riergehnhunbert Stunden. SBctdjer andere ©trom tönute fid£> beffett rühmen?" 

„Orcßbem aber," fut)r drauf der Andere nad) einigem Sefinnen fort, „fann id) 
ihn nidjt fchött nennen. Siel) nur wie trüb unb fd)lammig feine gtutt)en find, unb 
bann bie furchtbar einförmigen Ufer! Airgenbg ein Serg, nirgenbg füt)nc getfen= 
wände; Adeg flach, öb unb traurig. Sintg unb rec£)tg Sümpfe unb abermatg Sümpfe 
unb gur Abwertung Ijrdjfteug §aibeftädjen nebft büfteren gid)tenwätbern. Ucberbem 
wo bleibt benn dag Seben? Airgeiftg fet)e ich eine Anfieblung, nirgenbg ÜRenfdjen, 
fonbern eg ift rietmel)r, alg wären wir in biefer gangen ungeheuren weiten glädje die 
cingigett Sßcfen, welche att)men." 
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„Sein Seben?" enigegitete ©aoa 2)cfimoff, feinem ©cfäljrten einen unmutigen 
3UWerfeitb. ,,©aS Seben finbet fid£> I;icr nidjt aujjerljatb beS ©tromS an feinen 

Ufern, fonbern in tfjnt, mitten in feinen §lutt)eit. ©iel)e, je|t ift bic 3eit, wo 
Haben oon ßadffen unb Stören bom UQtcerc f;er ben fytufj Jjinaufjieijeit unb bic ©paaren 
^er §ed)te, ber Söarfdje unb ber Sßlöfjc finb eben fo unjäl/tig. ©efwegen nennen bic 
öftjeiden ben Obi and) iljre ÜRutter, unb 3?ielc bereiten üjn fogar alg wie einen ©ott, 
toeit er cg ift, ber iljncn 97al)tung reicht. ®ib 9ld)t, in wenigen hagelt Werben mir 
mitten in beit gifdjcrbootftotülen fein, unb bann wette idj jc^n gegen eins, baff bu 
anberg urtljciten wirft." 

Saba 3)efimoff Ifatte 9M)t. diad) wenigen Sagen fdjon begegneten fie einjetnen 
®ef)ifferbooten, unb je weiter fie ben fyluff Ijinabfamen, um fo jat)trcid)er ctfdjiencn 
btefetben. ©er §ifd)fattg tjatte atfo bereits begonnen unb fie mufften fid) beeilen, 
menn fie fid) bie beffere ©ritte nid)t entgegen taffen wollten. 3um ®lüd crreid)tcn 
fie jebod) beit ^ielfntnlt iljrcr iRcifc fdjott nad) t'nrjcr 3cit, unb fie füllten fid) bem 
Pfanne am ©teuer orbentlid) ju ©auf oerpflidftet, als berfelbe auf einen erhabenen 
$uitft am nichtigen ©anbufer beutenb, baS längft erfel)nte SBort „SSctefow" auSfpracj). 
9iad) wenigen ©tunben waren fie au Ort unb ©teile unb bie ßobjc l)ielt an, um 
Uufere beibeit Ulbeuteuter mit ilfren fämmtlid)en ©ffeften augjulabeu. 

,,©ag ift bic ©tabt 33erofow, ton ber bu mir fagteft?" rief jetjt ^acob U)talc= 
toingfoi, feinem fyreunbe ©aoa einen jwifc^en ©taunen unb ©fmtt geteilten 23ticf 
Suwcrfenb, beult er fonnte nid)t begreifen, baff biefj eine ©tabt fein fotfte, ba er aujfcr 
etwa fttufjig big fcc^gig 001t rol)eut ©d)iffgbaul)ol3 aufgeridfteten einftodigen §olj= 
Käufern nichts fal), als etliche ^unbert ©rblfütten, bie oielc Uletmlidffeit mit großen 
®iautwurfg])ügetn Ratten. ,,©iefe§ ©iitg ba," wieberl)olte er itod) fpöttifdjer alg 
8»Oor, „folt eilte ©tabt fein, unb in biefer Werben Wir beit Sommer 311bringen?" 

„Sfa frcilid) ift’S eilte ©tabt," entgegnete ©aoa Ufefimoff, fein fonft fo erufteg 
®£fid)t unwillfürlid) 311 einem ßädjclit Hcrgict^eub, „unb gwar eine für bag ußrblidje 
Sibirien uod) red)t anfctynlidjc, beim id) feinte ba Orifcfjaften, bie feilte jwaitgig ©in= 
m offner 3ät;lcitxuub bod) and) ben Flamen einer ©tabt beaitffratdfeit. SUfad)’ alfo fein 
fo OerbufeteS ©efidjt, fonbern laf; ung oielmeffr, wäl)tenb uitfcre Siftett ang ßattb ge= 
f^afft werben, itad) Setefom Ifineingeffen, um ein TUJagagiit für unfere SBaareit nebft 
einer ©d)lafftelle für ung fclbft 311 mieten." 

^acob SBatewingfoi Ijattc ©ibiricu bereits fo weit fettncit gelernt, um mit feinem 
tfremtbc ©aoa über ben SSegriff „©tabt" nidjt weiter 31t regten, inbem cS nur 3U 
mal)t ift, baff in bem norblidjcn Sl;eite beffclben, wo auf eine Ouabratmeile ßanbcS 
°ff nur ein einziger, fage citt einziger ÜJtenfdj fommt, bic Ulnficblungeit ober ©täbte, 
We man fie nennt, mandjmal nid)t oiel bebeutcitber finb, alg bei ung in ©cutfdjlanb 
ei» SBciler ober and) nur ein orbentlicfjer 23aucrnl)of. Ol)iie alfo ein SCBort weiter 
5» Ocrliercn, fdjicfte er fid) att, ben ©aoa Ujefintoff itad) ber ©tabt 3U geleiten; alfetn 
e§ Würbe il)ttcn fd)wer, burd)3ufommcu. Saunt nämlidj l)atte fid) bie ßobjc am Ufer 

* 
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feftgelegt, jo feinten eine 9Jiengc Sfteitfdjen ait§ beit niedrigen ©rbptten, oon beiten 
id) jo eben gcfprod)en, tjer'oov uub eilten fämmtlid) bein Ufer ;u, um bett frembeu 
Herren auf l)öd)ft gubrxngtic^e SBeife il)tc Oienfte anjubieten. Sie Reiften berfelben 
gehörten bem männlichen @cfd)led)te au; bodi befauben fid) auc^ oerfdficbene Skiber 
uub ®iitber unter ihnen; ade inSgcfammt aber waren reit Heiner ober bod) wenigftenS 
nur mittelgroßer ©eftalt, mit fef)t bi’tnncn mageren Seinen uub offenbar nur geringer 
förperlidfer Äraft. 3t)re ©efttfjtSfarbe näherte fid) bem SDunfelbraunen, bie borftigat 
£aare aber glanzten !ol)lfd)marj, wie aud) bie flehten Sleuglein, bie neugierig unter 
ber niebrigen Stirn l)eroorlitgten. Ueberbem 3eid)iteteit fie fic^ bttrd) bidc Sigagaeit, 
breite Sföangen unb eine furje, jiemlid) platte Dlafe mit großen klügeln auS, fo baß 
man feiiteSwegS fagen fann, fie feien baju gefdjaffen, einen befonberS angenehmen 
Einbrud 51t mad)cn. ,3m ©cgeittt)eil hatten fie für einen (Europäer etwas SffiiberlidfeS, 
befonberS aud) weit fie äußerft uugcwafcfjen, fdimußig uub unreinlich attSfal)en, uub 
bicfeS äßiberlidfe würbe nod) bttrd) ihre plumpe SefleibungSweife ocrmel)rt, inbem bie 
iUtänner faft burdjattS in weiten auS ffteitntt)ier= ober £>afenfeilen ;ufammcngendt)ten 
Jadeit unb §ofcit ftcdteu, wäl)rcnb bie Sffieiber unb fiinber nidftS als einen langen, 
Pom fjalS bi» auf bie ßitödjel get)eubeu l)embartigeu ?lod oont gleichen Stoffe trugen. 

„2BaS finb baS für oerfotnntene Kreaturen?" fragte 2JialewittSfoi feinen ®e= 
noffen leife. 

„OaS finb," erwieberte Saoa, „bie Eingeborneit biefeS OifiriftS ober oietntcl)r 
bicfeS ungeheuren SänbergcbieteS, benu baS untere Obitl)al mit feinen 9'tebenftrömcn 
umfaßt ein Slreal, in wetd)em ber oiertc 2^eit oon Europa ipiatj hätte. Sie führen 
beit Flamen Dftfäden unb it)re ®efammtanjat)t iiberfteigt bie Kummer füufjigtaufenb 
gewiß nid)t, woraus bu, ba außer ihnen nur einige wenige duffen fid) t)ier am Obi 
anfdffig gemadft fabelt, auf bie ©id)ti)eit ber Seoolferung einen Schluß jiel)en famtft. 
Serfommate Kreaturen aber barfft bu bie armen Oftjädeu beßwegen bod) nid)t nennen, 
Weil fie trolj be» hatten ElimaS, in bau fie leben, unb trefs ber mül)famat unb eien- 
bat SSeife, auf welche fie il)r fiebert ju friften gejwungeu finb, fid) benuod) eine gut= 
heilige, jufriebette uub fogar fröhliche, wenn aud) ctwa§ einfältige unb abergläubifchc 
SDettfungSweifc bewahrt haben. Sebenfe nur — bie oerfrüppelteit Säume, bie bu oon 
hier auS fieljft, nebft bett SSeibett, bem iUtooS unb bem DbiebgraS ba3Wifd)en, finb baS 
Eiujige, waS in biefettt falten Saubc gcbeil)t, uub ba fautt man bod) nicht erwarten, 
baß bie Sewopncr fo gclcdt uub gefdmiegelt auSfel)ett, wie bie Etngebornen Europa’S. 
UebrigcuS wirft bu halb eine befferc Meinung oon ihnen befommen, wenn bu einmal 
näher mit ihnen befannt btft." 

ÜRit biefett SBortcit ging er mitten unter bat Raufen ber Oftjädett hinein uub 
rid)tete in ihrer SattbeSfpradje einige fragen an fie. Ein halbes SDitt^cnb antwortete 
jtttnal, unb wie eS fd)ieu, feiiteSwcgS jur Unjufriebenheit Saoa’S, baut er wählte fid) 
fofort einen ber üHäntter attS bat Uebrigen h^auS unb biefer fdjritt tfmen, fo fd)itcll 
er foitnte, als Führer oorau. 
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„Oie Sadje trifft fid) entwerft glüdlidj für un§," fagte jet$t Saba 31t feinem 
jungen greuitbe. „Oie Oftjäden feilten mir itämlidj mit, baff l)ier fi'trjtid) ein eins 
9e'®anberter ruffifdjer §änbler geftorben fei, beffen Sffiittwe mit ifyren Sinbettt nad) 
OobolSf, »on woljer fie gebürtig, jurüdfeJjrcit werbe nnb bic bat)er nidjtS fetjnlicbcr 
ümnfdjc, als einen Käufer ju iljrem §cl3l)äitSdjen nebft SOtagajin ju finben. Oer 
^rei§," fetzte er t)ingn, „wirb oljne gweifcl fpottbitlig fein, weit baS baarc (Selb l)ier 
I)crnm eine rare Sadje ift unb weit man bei foldjen Saufen gcwijljnlid) nichts bcgalgt, 

ben geringen §oljwertlj, ben foldjc Jütten traben." 
gn wenigen SJfinuten Ratten fie baS Meine Ülnwefcit erreicht, unb fie traten oljne 

3Beitere§ bitrdj bic niebere Oljür ein. Oafjelbe enthielt nidjtS, als ein einzige§ ©es 
lnud), beffen SSobcn aus roljen tßlanfen beftanb, unb auf biefent 23 ob eit lauerte bic 
öunje Familie beg »erftorbenen fRnffen, eine grau mit mehreren Sinberit, alte gerabe 
f° gefiteibet wie ber Stamm ber (Singebornen. Sie fdjienen eben iljr fDiittagSbrob 51t 
betören; allein wie uitcublid) einfad) war nid)t baffetbe! gebeS Stnb nämlid) Ijtelt 
einen jiemtidj großen, aber rot)cit ungelösten gifdj in beit Rauben, 001t bem cS luftig 
nbbifj, unb als befonberc '2Sür$e biente ein Stüd fudjenartigen, garten, ungefäuerten 
®»obeS, fo wie cS bie Oftjäden 31t bereiten »crftanbeit. Offenbar alfo t)atte fid) bie 
ftftmilie gänglidj in bie SebenSweife ber Oftjäden Ijineingelebt, nnb gacob ÜJtalcwinSfoi 
konnte fyätcr uod) oft bie 23emerfung madjen, baff bei weitem bie meiftcu Stnffen, 
ü>eldjc längere geit am unteren Obi jubringcu, eS gerabe eben fo galten, fftüljmten 
fidj bod), wie er ein t)alb galjr barauf nad) Obbor»! !am, mehrere uid)t ungebitbete 
Männer gegen it)n, baff fie in »ollen fcdjS fOtonaten nur toljeS glcifd) oerjeljrt unb 
baburd) it)re @efuubl)cit auf’S befte erhalten t)ätteft! ©bcitbcfjljalb laut aud) bic grau 
nidjt im ©eringftcu in 2Scrlegentjcit, als bic jwet gremben cintraten, unb weber fie 
nodj il)rc Sinber untcrbradicn it)re üftaljlgcit audj nur einen ülugenblid lang; eilte 
Stoffe greube aber bejengte fie, als fie erfuhr, um waS eS fid) bei bem 23cfttdje l)attble, 
Uttb ba fie it)rc gorberung äujfcrft billig ftcllte, fo war ber §anbel halb abgemadjt. 
Aut natürlid) bebang fie fid) au§, itod) fo lange in bem §äuSdjcu wol)nctt bleiben 311 

bürfen, bis fie ®elcgenl)eit fättbe, nad) ObolSf 3itrü(fgnreifen, unb hierauf gingen nufere 
Abenteurer um fo bereitwilliger ein, als cS biefer ®clegenl)eiten im Sommer feljr 
biolc gab, uttb fie fetbft einftweiten in bem an baS £)äuSdjeit anftofjenbcu ober »iclmel)r 
ben .jjinterffjeil bcffelben bilbenben ÜSagagtne, einem ebenfalls einftodigen unb fel)r 
nichtigen, au» rot)en 23alten unb planten gufammengejjimmerten ©ebäube, cairifnrcn 
Junten. Saum war übrigens bicfeS ®efd)äft abgemadjt, fo eilten fie wieber an’S 
Afcr, utn it)re »ielen Siftcn unb 23allcu iit’S üßagasin Ij er auf §uf Saff en, unb ba bie 
i)eruntftcl)eitbcn Oftjadcn gegen baS 35erfv>rcd)eit einer tleincn 23ctol)itung gerne mit 
§unb anlegten, fo würben fie Ijiemit in fürjeftcr geit fertig. 

„So weit wären wir alfo," fagte am ülbeub bicfeS OagcS Sa»a ?)cfimoff 3U 
feinem ©efäl)rtcit gacob ■JJtalcwiuSM, als fie beibe rcdjt gemütljlid) in il)tem bcfd)ei= 
benen, aber mit Oeftyidjett unb hatten woljl auSgeftatteten Ouartier bei einer SLaffc 
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felbft bereiteten Sljce’g fd)tnaud)enb bei eiuanber faßen; „fo wert mären mir atfo, unb 
nun, ^reunbdjen, bcfeune mir offen, mie bift bit mit unfereu Stngetegentjeiten jufrieben ?" 

„§m!" crmieberte üOiatemingfoi lädjetnb. „23ig jejst ift ung fo 311 fagcu 
allcg ttad) Sßunfdj gegangen, beim bic ©trapajen berUleife, fomic bic ©infadjljeit unb 
©informigfeit nuferer ©elbftoerfBftigung fdjtage ich nicht I)od) au. 2lbcr wie cg ung 
nun beim $ifd)faitg, oon bem menigfteug idj btutmenig ober nidjtg oerftetje, ergeben 
roirb, ba§ ift mieber eine anbcre fyragc." 

„$d) tjabc bir ja tängft gefagt," entgeguete ©aoa, „baß mir bie §ifdjc nid)t 
fetbft fangen toerbeit, foitbcrn bicfdbeit oietmct)r burd) bic Oftjädcn, mie eg t)ier jn 
Sanbe gcbräudjlidj ift, für ung fangen taffen. Slber, aber," fut)r er nad) einer Ißaufe 
in etmag bebenftidjem Sone fort, „ein bigdfeit nüberroartig iftg freitief), baß mir nid)t 
fcf>on feit üßodjcn mit bett 3ßert)ättuiffen befannt fiub, beim in biejcnt $alte tonnten 
mir uug bie ©idjerften unb ©otibeften unter beit gifdjern augtefen, mäljrcnb mir jejjt 
oietteidjt an eine gaitj fatfdjc $ät)ric fommeit. 2tud) Ijörte id) fd^on auf ber dperrcifc, 
baß SSietc berfetbeu gar tief im ©djulbbudjc biefeg ober jeitcg Saufmanng ftet)en unb 
bat)er it)re ^ifd;e nur an itjren ©laubiger abtieferu bürfen.A 

„2Bag?" rief 3acob Sdiatemingfoi taut auftad)enb. „Oie Scmotmer beg Obi 
im t)ot)cu üftorbcit ©ibirieug, atfo meit außerhalb ber ©rciuje ber ©ioitifation, I)aben 
ebenfaflg ©djutbeti, mie bie 2Scmot)ner ber großen ©täbte? denn, fagc mir, ©aoa, 
mie get)t beim bag ju?" 

,,©i ganj einfach," oerfe|te ber Seziere. „Oer Oft jade faun bie 39robnat)rung, 
mie id) bir fdjou früher fagte, nid)t met)r entbehren, unb cbenfo t)at er fidj, feit bie 
dhiffett big ju ifjnt oorgebrungen finb, nod) oerfd)icbeue anbcre ©ebürfniffe angemoljnt. 
Oiefeg ülttcg bejietjt er nun oon beu ruffifd)en Sauftcutcn, mcldje it)in bafitr feine 
gifdje abnet)mcn. Ütttein oft unb oiel nimmt er meljr Söaare aug, alg ber Sßertt) ber 
oon it)iit gefangenen $ifd)e beträgt, unb bann finb bic ©djütben ba; ber Kaufmann 
aber borgt it)tn gerne, meit er baran bic ©ebingimg tnüpft, baß ber ©d)ulbner bie 
gifdje, bie er bag itäd)ftc Satyr fängt, an Sftiemaubeit anbent atg alt it)it, bett @tän= 
biger, abtaffen barf. 

„2lber melden 23orttyeil t) ab eit bemt bie ruffifdjeit Äauftcute babei, baß fie ityre 
Sßaarcu auf fold)’ unfid)ere Sßcifc tyinaugborgen?" fragte ÜRatemingtoi oermunbert. 

„SKktdjen 33orttyeil?" crmicberte ©aoa. „@i, brei für einen! 3um ßmfteu 
brauchen fie fic^ nun feine große SDtütye met)r ju geben, ein gctyörigeg Ouantum $ifdjc 
jufammeit 311 bringen, fonbern fie fiub iljrcr ©actyc fd)on 311m ooraug gemiß; für’g 
3mcite 3at)leit fie einem ©djutbucr für bic $i}ctyc, bic er itynen bringt, nie fo oiet, atg 
biefetbeit mertt) finb, unb überbieß bcred)ncit fie itodj einen ungeheuren 3ing für bag 
äßaarciibarldjen; für’g Oritte enbüd) liefern fie 310ar il)re eigene ifikare, mic’g gefcjp 
lieh ift, 311m allgemein übtid)en greife ab, aber fie liefern eine oiet fdjtectytcre unb 
mertt)toferc Sffiaare nitb ber arme geprellte Oftjäd'e barf brob fein SBörttcin beg Oabetg 
oertauten taffen. Ou fietjft atfo, bie Gioilifation oerbreitet nid)t überall, motyiit fie 
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fonirnt, 2Bol)lfal)rt unb ©egen. Jum ©lüde jebod) fott cg, mie man mir fagte, ltod) 
tm'uer totcle ©biftrombemot)ner geben, mcldjc fid) oor ben liftigen 3)arlet)engebent 
unabhängig gu erhalten mußten, unb an bicj'c muffen mir iiug hatten." 

„33tcibt babei," entgcgnetc ttJtalemingfoi, „unb gleid) morgen motten mir aitg 
^tuffud)cn berfetben gehen." 

£)ag tl)aten fic benn and), unb ba ihnen bie Jrau, ber fie bag §äugCl)cu ab= 
duften, mit gutem tttatl) an bie tpaub ging, fo fanben fic halb eine gicinlid)e 2lugat)l 
"ou ©ingeborucn, bie rcdjt gerne mit ihnen in 23erfel)r unb Cpanbetfdfaft traten. 

23on je# an — eg mar Hitfangg Juli — begann ein äujjerft regeg Scbcu auf 
bent Obi, unb man fal) benfetben oon früt) dttorgens big fpät 3bbenb§ mit einer ttJtenge 
v°u Jahrgeitgen bebeeft, bereu ^nfa^en mit uid;t§ Hubcrcm bcfd)äftigt mären, .alg ihre 
3ro&en tRe^c auggumerfeu, in melden fic bie 23cmol)tter be§ ttöaffcrg l)craufl)dlten. 
^ttein nid)t blog auf bem Strome fetbft l)errfd)te eine rege Ohätigfeit, fonbern aud) 
ftu beffen Ufern, fo baff biefe flachen oben ©eftabe auf einmal ben ©tempet ber ©in- 
förmigfeit oertoren. StUüberatt nämlid), mo bie ©aitbufcr eine Heine Erhöhung 
ötlbetert, entftanben Heine ©olonicn, inbem hier bie mit bem Jifdjfaitg bcfd)äftigtcn 
Qftfädeu ihre ©ommerjurieit aitffdjtugcit, in beiten fie ihre fämmtlidjen Jamilicn= 
"ütglieber uuterbraChten; neben bett gurten aber hflangteit fic l)ol)e Statte SBcibcuftämmc 
'u bie ©rbe, auf meldfc fic Heine oon ttöeibeit gcfloditcnc Sorbe ftettten, um in ihnen 
tue gefammelten Jifdfc oor ben Söolfen unb Sßielfraffen, bereu eg im Uebcrftuffc gab, 
$u fidjerit. ÜERait barf übrigeng nicht mahnen, baff att’ bie oicte Hrbcit, bie eg nun 
Sab, btog oon ben ttRänncrn unb Jünglingen verrichtet morbeit fei. Jm ®egeittl)cil, 
tue SSeibcr unb ÜRäbchen hatten eben fo oiet 511 tt)uu, benn ihnen tag eg ob, bie ben 
£ag guoor gefangenen Jifctie auggumeiben, fic ju fpaltcu unb bann an langen dtcdjen 
aufjuhängen, bamit fie oon ber ©ounc getrod'net mürben. ®amit hatten fie 00m 
borgen big 511m ülbenb 31t tl)un, unb eg mar alfo ein mahreg ©lücf, baff fie in 
tiefer Arbeit nic^t burd/g Soeben unb bie Jubcreitung ber ©Reifen unterbrochen 
Würben. 23oit einer marmen ÜRal)tgeit mar nämlid) mährenb ber näd)ftcn brei ÜRonate 
Sar nie bie tttebe, fonbern menn bie -Dianner Slbcnbg ihren Jang an’g Ufer brachten, 

begnügten fie fiCh mit einer Heilten 3ßortion trodenen SSrobeg, roogtt fic grofje 
Quantitäten roher Jifdfe, bie man nur ein Hcitt menig oorljer oon ben ©djüpbeit 
'•‘einigte, oergehrten. Sind) blieben fic bei biefer ttCahruttggmcifc oottfotnmcit gefunb, 
unb menn fic fid) oottenbg ben Sujcitg eineg ©djtudeg 23ranntmein erlauben burften, fo 
ficigerte fid) bag ©cfiiht ber ©efuubhcit gu bem ber luftigftcu Jröl)lid)feit. 2lm atter= 
'•'ergnügteftcu aber maren bie jungen uod) nicht arbeitgfähigeti Sittbcr, beim biefe tum- 
U'cttcii fid) ben gangen Stag im Jrcicn neben ben Jurten herum, unb mau fal) feiten 
etneg 001t ihnen, ot)itc bafj cg au einem rot)en Jifcbe genagt hatte. 
v ^ ®ang eben fo oiel Hrbcit, alg für bie Cftjädcn, gab eg aud) für ben ©aoa 
üefimoff unb feinen Jreuttb Jacob ttJtatemingfoi. ©iner oon ihnen fuhr nämtiCh ben 
Sanken Sag in feiner Sobje, meld)e oon einigen gemietl)eteit ©ftjäden gerubert mnrbe, 
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auf beut Obi herum, um bat giftfang bei- Seute, mit meldien fic SSertrage abgeftteffen 
Ratten, gu übermalen uitb guglcid) bie gifte iit (Smpfang gu nehmen; ber attbere 
aber, ber in SScrefom blieb, hatte bodauf bamit gu tl)un, baß er bie erhaltenen Störe 
uub Sad)fc burdj bie SBeiber ber gemieteten Oftjäden eiufalgeu unb naffjer in Raffer 
»erpadeit lief?. OaS erfterc ©efdjäft »erfaß im Anfang »orgugSmeifc Sara 3)efimoff, 
meil er fid; mit beit (Singebornen lcid)ter toerftänblid) mad)en fonute; fpäter jebod), als 
^acob dRalcroinSfoi fid) burd) tägliche Uebung bas 9cött)igfte jener jo einfachen 
Sprad)c angeeignet hatte, mcdjfcltcn jie regelmäßig jebe 28od)c mit eiuanber ab unb 
teilten auf biefc 2lrt ade Scibcu uub gücubeit eines fold)cn SebenS in gang gleiche 
ißortionen. So rerflof? ihnen ber Sommer fo fd)nctl, baß fie gar nießt mußten, mie 
it)nen gefd;at), beim gur Saugcmcilc Ratten fic Seine 3cit, obmol)l ein ©ag beut anbern 
faft auf’§ fpaar glid). ©od) fehlte eS aut nitt an Seinen Slbcuteucrn, unb id) fault 
nid)t umhin, menigftenS gmeicr bcrfelben (Srroähmtng gu tl)un. 

(SincS 2lbenbS närnlid), als giacob SRalemiitSfoi mit feiner »odbelabcnen Sobje 
feiner gegenmärtigeu §eimatl) guful)r, fal) er ein ruffifd)cS ÄaufmannSboot am Ufer 
halten unb gugleidj bemerftc er, mie in ber bafclbft bcfinblid)cu Oftjäcfencolcnie eine 
auffadeube 23emegttng unter ben Seiden hervfd)tc. (Sr fuhr näher Ijingu, um 51t 
erfehen, um maS cS fid) ßaitble, unb ba er nun bie grauen freiften unb bie idtänuer 
fd)rcicu l)rrte, fo befd)loß er gu tauben, meil er glaubte, cS habe ein Ungtüd gegeben. 
(Sin UnglücfSfad hatte fid) nun übrigens nid)t ereignet, mol)l aber ein gad ber grob= 
ftcu Uitgered)tigfeit ober rietmel)r beS fd)amlofeftcn SetntgS, inbem ein ruffifetjer 
äpänblcr fid) eben einer großen Sabttng rott giften bcntäd)tigte, mclte er längft mit 
einem gaß guten ÜM)IS befahlt gu haben behauptete, mät)rcitb baS ÜM)l total rcr= 
borbeu uub unbrautbar gemefen mar. ©icß adcS mürbe nuferem §elbcn, fomie er ben 
guß anS Sanb feßte, 0011 einigen oftjädifd)cu grauen auf bie S>eftigfte Sßeife borge* 
tragen, uub gugleid) baten il)n bicfelben, fit it)vcc bod) gegen ben gemalttl)ätigcn $auf* 
mann anguneljmen. .gaeob 'mar eine taug im «Steifet, ob er fit in beit miß* 
tid)cn §anbel mifd)eit fode, ba er mögtid)ermeife große SBibermärtigfeiten baoon haben 
fonnte; adein als nun aut einige ber ÜRänncr herbeifamcit unb ihm 0011 bcin ber* 
borbenen dReßl geigten, ba fiegte fein ©crcttigfeitSgefüt)t foglcit über bie Selbftfud)t 
unb er trat fofort gtt bem Kaufmann, ber ingmifd)ett gang unbefümmert um adcS 
@cfd)tci fortgefahren hatte, bie gifte einlabcn gu laffeit. 

„fianbSmaun," jagte er auf ruffift gu il)m, „bu über maS fid) bie Seute 
beflagen, marum mad)ft bit beinen mit bem 9Rcl)l begangenen geljlcr nid)t micber gut? 
ÜRan tl)ut fcl)r Unrcd)t, menn man einen reid)en ÜRann übcroortl)eitt, aber hoppelt 
uub breifad) fd)lett l)anbelt mau, menn man arme Seute, mie biefe ba, beftroinbelt." 

„greunbten," erroieberte ber ruffifte §änblcr, ein ftarfer breitftuttriger ÜRanu 
mit einem ungemein fd)limmeu iötid; „greunbd)eu, bu mirft biel flüger hanbeln, menn 
bu bid) um bciuc eigenen 2lngclegenl)eitcn befümmerft. ©ieß ratße it bir mit um 
fo mehr iftedjt, als bu heuer gum erften ÜRal an ben Obi fomrnft, mäl)rcnb it bieß 
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jefyt Sauren tt;nc unb atfo in allen Dbiangctegenljeiten bewanbert bin. ®u 
l)ierauS, ba§ id) bxd; lernte." 
//tlnb id) fenne bid; aud), 3fal ©tottoff," rief $acob MatewinSloi. „$d) fenne 

feid), unb gtoar als einen t)artl)erjigen gewalttätigen Mann, wetdjer nur auf feine 
Vereiterung bebadjt ift, ol;ite fid) barurn gu lummem, ob bie Mittel, burd) bic er eS 
^ivb, fdjtimm fxrtb, ober nidjt. Stbcr biefemat folt bir ber oerfu^te SBctrug nidjt 
Qelingen, beim id) bin entfdjtoffen, mid) ber armen Seute l)icr auf8 cntfd)iebenftc am 
pneljmen." 

,,©u?" ermicbcrte 3faf ©tottoff mit einem l;öl;itifdjcn Sabeln, inbem er gugleidj 
feine breite 9M)te ert)ob, wie um feinem ©cgixer eins* ju oerfetsen. ®od> lieft 
cr ^ic §anb fogleid) wieber finlcn, als er bent cntfd)toffenen Singe Jacobs begegnete 
unb beffeit gebrititgene muSfutöfe ©eftalt betrachtete, „®tt?" fut)r er nad) einer 
deinen Paufe fort; „unb wie wittft bn beim baS tnS Söer'f fei$cu?" 

,,©a3 foltft bu gteid) fetjen," entgegnete $acob MalemtnSfoi* „Äommt, it)r 
8eute/y wanbte cr fid) bann an bie Oftjdcfcn, „bringt baS §aft Mcljl in meine Sobjc, 
^etmit id) eS bem StegierungScommiffär in Serefom jur Prüfung borlege; euer ^amitiem 
Hefter aber fott mid) begleiten unb id) ftelje ent bafür, baft it)r gegen beit gemalte 
tätigen Mann 9ted;t ermatten werbet." 

„Ot)o/' l)ol)nte 3faf ©tottoff, „ba t)inauS wittft bn? ®a Werbe id) bir wofyl 
SUborfommen muffen!" 

Mit biefen SBorten befahl cr ber Mannfdjaft feiner Sobje, bie testen §ifd)e 
^ttcnbS au SBorb 511 bringen, beftieg bann fetbft fein Sd)iff unb fut)r in ber Stiftung 
nad) 33erefow ab. 

Qt)nc 3weifel t)offte cr, wenn er ber (Srfte auf beit ptafe Idme, beit ßtegicruugS^ 
c°mnüffdr giinftig für fid) ftimmen gn fonnen, unb bieft mar and) gar nid)t unwahr- 
Reinlid), ba bie rnffifd)en Beamten in ber Sieget ber 23efted)ung fel)r gugängtid; finb 
^er WcnigftenS in ber 3eit, in wctd)cr nufere ©efdjicötc fpiett, nod) waren; allein 
^acob MatewinSloi lief3 fid) l)icbitrd) nicht im ©eringften abfdjreden, fonbern ital)m 
^ Mcl)l nebft bent gamitiendtteften an 23orb unb ful)r bamit aufS eitigfte ebenfalls 
^crcfaw ju. SDort traf er nun jwar alterbingS beit ©tottoff bereits an, beult biefer 

il)nt richtig guoorgelommen; beffeit ungeachtet aber oertor er ben Mutt; nid)t, 
cr beit ©ommiffär bisher immer als einen Mann t;atte lernten lernen, wetdjer 

^enigftens gröbere Ungebiüjrlidjleiten burd)auS itidjt butbete. Uebcrbem wuftte er, baft 
Jrfi iit neufter Qtit ftrengften 33efet;te 001t Petersburg angetommen waren, ben 
Kittofen Ueberoortl)eitungen ber Dftjdden burd) bic Jpäitbler jn ftenerit, unb hierauf 
mftenb gelang eS ifjm in ber Stt;at, baS Ol)r beS Beamten für bie gerechte Sadje jn 
Spinnen. 3fat ©tottoff erhielt atfo eine berbe Strafrebe, muftte fofort baS oerborbene 
JtcR burd) ein gteid) grofteS Quantum ber befteu Sorte er fetten unb warb nur beft- 

Tt)c8cu ^l)ue weitere SSitftc entlaffen, weit er 6iSt)er itod) niemals angellagt gewefeit 
Sftorben. 5 
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fei. Sßer mar nun froher alg bic armen Oftjatfcit? $aft Ratten fic ipren matteren 
Sefdjüper mit ipren Siebfofungen erbrüdt unb fein SRupm erfcpoK unter alten it)rcn 
©tammggenoffen. Um fo fureptbarer aber fotpte ber jgorn ™ ber Stuft beg 3fat 
©lottoff, unb er warf beim Slbfdficb bem ^acob einen fo grimmigen Slicf gu, baff 
biefer nun mopl tourte, er I;abe fid) für bie ^ufunft oor bemfetben in Sld)t gu neunten. 

®ag gmeite Stbcntcuer, meltpeg $acob SRalemiitgfoi erlebte, mar gang anberer 
Statur unb t)ättc bicfeit beinahe bag Sieben getoftet. $u ©nbe beg Stuguft uämlicp 
patte bie Temperatur eine £ope erreicht, mie man fie feiten am untern Obi erlebte, 
bag peijft ber Barometer ftieg big auf gmangig ©rab Steautmtr über Stuft unb in 
fjotge beffen entmidette fid) ein präcptigeg ©eroitter, beffen ©onnerfeptäge in ber Weiten 
©bene furchtbar bapinrottteit. guglcicp erpob fid) ein ©turmminb ooit folcp’ immenfer 
©ematt, mie man eg bei ung gu Sanbc gar niept für mögtiep galten mürbe, bentt berfelbe 
fegte Sltteg oor fid) I)iit, ot)ne irgenb einen SBiberftanb gu butben, unb fctbft bie ftärfften 
SBeibenbäume fnidtc er mie ©troppatme ab. Statürtüp fugten fofort bic fämmtlicpen Obi= 
befaßter fo ftpnett at§ mogtid) ba§ fidjere Ufer gu erreichen, unb biejf gelang and) ben 
SReiftcn, fo baff im ©äugen nur fet)r menige Uugtüd'gfätle 31t betlagen maren. Uebcrbem 
gegen bic Seute, fomie fic ba§ Ufer erreicht patten, ipre Soote mit oereinten Straften ang 
Sanb herauf unb fo mürben and) biefe in iljrer großen SReprgapl gerettet. Äurg alfo 
bag ©emittcr, fo peftig eg and) mütljete, braute feinen großen ©epaben unb faft nur 
für $acob SRalemingfoi fepien eg unglütflicp enben gu motten. 3roar atterbingg 
braute and) er feine Sobje glücflid) ang Sanb unb überbem gelang eg ipm, fid) mit 
feinen paar Stubereru oor beut ©türm unb Stegen in bie 3uvte eine» il)m befreunbeten 
Oftjacfen, mit Stamcn Stifut Soma, ciucg ber Slngefepeitftcn feitteg ©tammeg, 311 

retten, mo fic 001t ber bercitg baritt befinblicpen gamilie äufferft gaftfreunblid) aufge¬ 
nommen mürbe. Stint mar aber biefe .fjurtc, meil auf einem fleineu ©anbpügel part 
am ©tromc errietet, bem ©turmminb befouberg auggefept, unb urplöpÜd) fam ein 
©toff, ber niept blog bag gange Slnmefen über ben Raufen marf, fonbern and) bag 
©ad) mit fammt einem ©peil beg Skibengeftecptg mit fiel) fortrifj. ©iefj gefd)al) fo 
fcpnett unb mit folget ©eroalt, baff fic Sille eine SÖSeite mie betäubt bafaffen; bod) 
ftanb eg nur einen SOtoment an, fo fd)rie bie ältefte ©odjter beg Oftjädcu, ein 3Räb= 
d)Cit oou ad)t3cl)u $apren, laut auf unb ftürgte fid) opue üöeitereg in ben ©trom 
pinap. SRit großem ©cfdjrei fuhren jept aud) bie Stübern auf; bod) tonnte fid) im 
erften Stugeublidc Sticmaub erflären, moburd) bag SRäbdjen 311 biefer Tpat oeranlajft 
morben fein möge. Stur allein Sacob SRalcmingfoi fal), baff auf bem in ben Obi 
pinabgeriffenen SBeibengefledjte ein fleineg menfcplicpeg Söcfen lauerte, unb nun begriff 
er auf einmal bic gange ©abplage. ®ag flehte menfcplicpe Sßefcn tonnte Stiemanb 
anberg fein, alg bag füngfte ©öljnteiu beg Stiful Sorna, unb bie Jungfrau patte fid) 
in beit Obi geftiirgt, um bag Srübertein, einen etma fünfjährigen Knaben, beit ber 
Sater befonberg lieb patte, 00m ©rtrinfen gu retten, opne baß fie bebadjt patte, baff 
fie 00m ©(pmimmen gar nid)tg oerftepe. Sßic ber Slip marf jept 3acob feinen 
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Oberrod ab unb fcft cntfcS>toffcn, fomol)t bag 3Mbd)cn, afö auch ben Knaben ben 
31t entreißen, ßprattg er fofort ebenfalls in beit Strom. jgum ®HWC bilbete 

^efer hier eine Meine Sucht, in melier bie Sßaffer oerhetttnißmäßtg ruhiger bal)iit= 
fbo^en, unb jo glfnfte c§ bem madereit jungen SJJiann, ber ein oortrcfflidjer Sdjmimmer 
^ar, oI)ne oiel SJiühe, bas> SMbheit nod) el)e baffetbe unterfanf ju ergreifen unb nad) 
furjem Zubern au8 Sanb 511 bringen. Oort übernahmen e£ bie Oft jaden, bie fid) 
|ubeß heutenb unb ^anberingenb bafelbft aufgefteüt hatten, unb halb jd)tug c3 unter 
%en Siebfofungen bie Singen toieber auf. Slbcr für unfern gelben mar bie Strbeit 
nur erft halb getl)an, beim ber arme Änabe fd)matnm auf feinem äBetbengefledjte 
immer nod) auf bem SBaffcr unb fing je$t fogar bereite an, 001t ben eigentlichen Strome 
mögen erfaßt 511 werben. 3um gtoeiten Sdiale ftürjte fid) alfo SJialeminätoi in§ SBaffer 
Unb fdjmamm beut 2Beibcngeflcd)te nad). ©etang c§ ihm baffetbe jn crhafdjcit, ehe e§ 
ln ^ic SJiittc bc» Obi hütau^getrieben mürbe, bann mar eine Rettung nod) möglich; 

nicht, fo mußte bas> j?inb unb mat)rfcheintid) and) er fetbft unrettbar oerloren fein. 
®Mt gemattigen Stößen arbeitete er fid) oormartö unb in fürgerer £dtf al§ man 
^unbert jagten tonnte, erreichte er feilt £xdf 31t mctd)em ihtt bie SBedeit fo 31t fagett 
iMbft hintrugen. (Sr faßte ba£ ©eftecht, rief bem Änabeit 31t, fid) fo feft atg möglich 
jn Hämmern, uitb manotc fid) nun, ba3 ©eftecht oor fid) herftoßenb, mieber bem Ufer 

Ood) mehe, er mar 31t weit hinauägetricbcn worben unb alP feine Äraft reichte 
ntht t)in, bie furd)tbar hoch get)enben SBeüeit quer 31t burd)fd)neibett. $aft übermenjd)2 
^d)e Slnftrenguitgen mad)tc er; allein ber oon bem Sturme aufgeregte §tuß ftrömte 
allgugewaltig bal)in, at§ baß ein SStetfdj, unb befaß er and) bie Starte eineg liefen, 
beit Sieg über bie SBogen hätte baooit tragen tonnen, 3mmer mehr erfch’taffte feine 
^raft, immer mehr erlahmten feilte Sternen unb obwohl er fid) ftetg mieber aufraffte 
nitb beit Äamipf auf § neue begann, fo tarn er bod) bem Ufer um feinen Schritt nät)er. 
®creit^ fdjminbeltc e£ ihm oor beit Singen unb feilt Äo^f fanf tief ing SB aff er hinab. 
®°h nod) einmal tauchte er auf unb nod) einmal faittpfte er um fein Seben. 2Ser= 
Scbtid)! 3um smeiten SJial ftürste bie §tutt) über ihn tyx unb nun fhmanben it)m 
bie Sinne gäitslid). @r mar oerloren! 

Ood) nein — oerloren mar er beßmegen ltoh nicht- ®iß am ^fer bcfinblid)eit 
^°nte nämlich, i<h meine ben Sftiful Soma mit feiner Familie unb feine eigenen 
Ruberer, maren iitsmifhcit auh nicht untätig gemefen, fonbern hatten, fo halb fic 
biß dtott) SOtaleminätoi^ fat)en, beffen Sobje 00m Ufcrranb xni Söaffcr gefhte^t unb 
fuhren ihm nun trotj Sturm, Siegen unb 2Bogenfd)lag mit Stufbietuug alter ihrer Kräfte 
nad). 3'cbeit Stugenbtid brol)te bas> Sd)ifftein 001t einer Söelte begraben 31t merben, 
allein fie arbeiteten, baß ber Sd)weiß il)nen riitnmcifc oon ber Stirne trof, unb fie 
arbeiteten fid) glüdlidj burdj. SBcldf uitenblid)e greube nun für bie maderen Oftjäden, 

Jiß juerft bag Söeibeugcfleht mit bem ßnabeit unb bann ben 3acob 90jatemiitgfoi 
auffifd)ten! Unter lautem 3ubelgefd)rci ruberten fic an§ Ufer 3urüd, unb bieß gelang 
l)ncit um fo leichter, alä nunmehr ber Sturm eben fo ^lötjlid) nachließ, al8 er hßfc 

5 * 
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tidj gefommeit roar. ©odj rote fdmed fd;tr>anb nidjt btefc greube voicbcr, als fie am 
Sanbc angefommen, gmar ben Knaben — btefer erholte fid) fogar fdjtted mieber — 
nid)t fo aber ben fügten SJMeminSfoi in§ Seben ober oielmeljr gutn 33emujjtfein jurüd= 
jurufeit oerntodjten! ©obt ttämlid) mar Se&terer nidjt, beim er atfymete ja; adein 
nad)bem berjelbe eine 3cit lang falt unb fteif bagelegen; mie wenn er bereits bem 
©djattenreidje aitgel)örte, l;ob fid; jeine ©ruft auf einmal gemattfam unb fein Äßtper 
mürbe mie oom furd)tbarjten jfroft gejcfyüttclt. ©leid; barauf überjog feine SBangen 
eine @lül)l)ij3C unb er fing an, bic todftcit ©adjen ju reben; feine Slugen aber glätten 
mie Soffen unb 3ttgleidj ocrbrel)tc er fie oft fo, baff man nur ttodj ba» SSeifje oon 
iljnen fat). 

„Unfern greunb unb 23efd)üt;cr t;at ber bbfe jyeinb erfaßt," jagte jeijt dtiful 
©oma traurig, „unb mir muffen nad; bem ©abebtfi fenben." 

„Unb jugleid) ttad; feinem ©cnoffcit ©aoa 2)efimoff," fcjste ein anberer ber Oft- 
jaden ^inju. 

SBeibeg gefd)al; augenblidlid), b. I). ber citteftc ©otm Sftilul ©orca » eilte fort, 
ben Siabebtfi aus einem nid)t adjumeit entfernten ©ftjädenborflein Ijerbeijuljolen, unb 
bie ©ootSmannfdjaft beS ©rfraitfteit ruberte fo fdjtted fie fonnte in ber Sobjc nad) bem 
naf)cn ©erefom Ijiitab, um feinen greuitb Sjefimoff oon bem fdjlimmcn Unfall ju benadj= 
rid)tigen. ^njVütfd^n aber übernahm dtiful ©oma, melier mit £>iilfe ber ©einigen 
Idngft eine neue flirte crrid;tet unb in biefer bent armen 3ac°b füfateroinSfoi aus 
hatten unb felgen ein fo mcidjeä Säger, als nur immer möglid), bereitet I;attc, bie 
dtode beS Äranf enmärterä, unb feine ©emeguttg bc§ ipfiantafircnbett entging feinem 
Singe; allein ju feinem innigften Seibmefen bemerkte er nid)t nur feine ©efferuitg, 
fonberit bie Srattfljeit oerfd)limmerte fid) oicltneljr augcnfd)eiulid) oon ©tunbe 311 
©tunbe. 

©odj mäljrenb nun ber maderc ©ftjädc trauernb am Säger beS ruffifdjeit 
greuttbeS fitjt unb mit uttenblidjer ©et;nfud;t auf bic Slnfunft be§ ©abebtfi märtet, 
bürfte e§ oiedeidjt am ißlafee fein, bie dteugierbc bcS SefcrS in S^ieljung auf biefe lc|tcrc 
ißerfonlidjfeit ju befriebigett. fdtandjer mirb mof)f geglaubt l)abcn, e§ fei biejj bie oft- 
jädifdjc ©eneitnung für ben 2Ir§t; allein bem ift bitrdjanS nid)t fo, beim im Sanbe 
ber ©ftjäden gibt cS feine Slerjte unb oon Slfmtljefern ift aud) nidjtS 31t entbeden. 
©er ©abebtfi ift oiclmel)r ber ©djatnaue, mie man in ber gelehrten SBelt fagt, b. i. 
ber ©eifterbcfdjmörer, unb oertritt nur in fo ferne bic ©tedc be§ St^tcS, als bie Dft; 
jaden beS ©laubcnS finb, baf; ade ®ranfl)eiteit oon bofen ©ciftcru gemad)t feien. Slm 
untern ©bi uämtid) I;crrfd;t itod) ein rnenig §cibentl)um, nnb ber größte ©Ijeil ber 
@inmol)ner X;at itidjt einmal bie ©aufe empfangen. 3ft Gitter aber and) getauft, ma§ 
im fiiblidjeren ©Ijcilc bcS SanbcS gegen beit 3rtt)fd; 31t f>ie unb ba oorfommt, fo bc= 
ftet)t fein gaitjeS ©l)riftentl)um baritt, bafj er ein ®reu3 um ben §al§ trägt unb ein 
©otteSbilbdjen an bie SBanb l)ättgt, mie e§ iliit ber Cßo^c gelehrt I;at; im Uebrigeu 
aber l)ulbigt er burdjauS bcmfelbcn l)cibitifd)ett Slbcrglaubctt, in meldjcitt feine itörb= 
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Itcf)cn Srüber ttod) befangen finb. Unb worin beftet)t nun biefer heibttifdje Aberglaube? 
©ittfad) barin, baff ber Oftjäcfe bic Uebcrjeitgiutg tjat, bic Suft fei mit einer Stenge 
bon ©eiftern berwlfert, ooit wetten bie Sdjidfate ber Stenfdfctt unb altcg Sefteljenbcn 
drangen. AKetbingg meint er jugleidj, baff über biefen ©eiftern eilte f)6t)cre ®ott= 
t)eit, welche beit tarnen „Summ" füt;rt, ftelje; aber felbfttpdtig greife biefer Summ 
1'id)t ein, fonbern er übertaffe bieltneljr bag ganje [Regiment beit Untergßttern unb 
©eiftern. ©beubejjwegeit weubet fid) ber Oftjdcfe in alten Sagen feineg Sebeng an 
biefe ©eifter, ßott beiten er fid) jum Stfeit Silber — ©öjsenftatuen ber roficftett Art 
— macht; wenn jebod) feine eigenen Sitten unb Opfer nidjtg frusten, fo tdfjt er ben 
@d;amauen poten, bamit biefer bic ©eifter befd)wörc unb burdj feine Zauberworte 
ihren Zorn befdjwichtige. dcamenttid; gcfd)icl)t biejj bei Unglüd'gfdllen, 5. S. wenn 
ber §ifd)fang fd)tcd)t auSfdttt, wenn man franf ift, wenn man fid) einen mdd)tigen 
$ciitb gemacht t)at, ober wenn foitft wag üEBiberwdrtigeg borfommt, nnb ber Oabib ober 
Sabebtfi ift ftctg bereit, feine Scfdjmörungeu borjunepmett, fowie berjenige, wetdjer ihn 
rufen tdfjt, ein tüdjtigeg Opfer bott f5tfc£>eit ober fonftigen Sebengmitteln itic£;t fd)eut. 

©egen Abenb traf Zwatt Sjefünoff eilt unb man fanu fid) benfeit, wie er er= 
fd)rat, atg er feilten jungen fyreunb in einem fo äujferft bebcnttidien Zuftaitb fanb. 
»Stein ©ott, mein ©ott," rief er einmal über bag aitbcrc, „wenn ber Zunge ftftrbe, 
Me wollte id)g berautworten, baff id) il)tt 31t ber jpaljrt an ben Obi berantafft l)abe!" 

„Stille, ^vcuitb, unb jammere ttidjt," erwieberte Aifitl Sow'a. „Siet)e, id) pabc 
nad) beut £abcbtfi gefanbt, baff er ben böfeu ©cift augtreibc, mtb Zucob Stalcwingfoi 
toirb alfo nid)t fterben." 

„Aad) beut Smbcbtfi?" erwieberte Zwan mit einem tiefen ©cufjer. „O wag 
gäbe id) nidjt barttm, wenn id) in ber Sdjnetligfeit eilten Argt bott Stogfau l)erbei= 
rufen föntitc! Allein wag nid)t fein fanu, fanu uid)t fein unb fo möge beim in 
©otteg Samen ber Sdjamane feilte garen borneljmen!". 

Aidjt lange peruacfi warb ber Sorljattg, ber bie ZKttljür bilbete, auf bic «Seite 
üofdjobett, mtb ber Sopit Siful Sowa’g crfdjicu in ^Begleitung eiueg grembeit, bor 
Wetdjcm dtiful fofort mit feiner gaitgctt Familie fid) erl)ob, um ifjrn ben @l)renplatj 
a'u §erbe anjuweifett. Oer grembe war ein Stann bott etlichen unb biergig Zat)ren, 
Kein unb l)ager, mit gang bünnen Seinen unb tieflicgenbett fdfwargen Augen, bie er 
fauut bom Sobeit erhob. Z«t übrigen faf) er jebod) aug, wie eilt gcwöljnlidfer Oft= 
lüde, unb and) in feiner ffleibttitg uuterfd)ieb er fid) bitrd) sJtid)tg boit feinen Sanbg= 
Kuteit. Oagcgcn trug er ein jicmtid) itinfangreicpeg ipdcfdjcn bei fid) unb legte biefeg 
Kbgfam neben fid) uieber, atg er, oljne ein 2ßort 31t rebeit, feinen Sih einnat)m. 

©ine Zeit lang l)errfd)te nutt bic tieffte Stille im Zelte, nur allein unterbrochen 
boit beut Stöhnen unb beit abgebrochenen SBorten beg pf)antafirenbcn Traufen; ba 
«hob fidj plöjstid) ber Schamane, befahl fofort bem ofijädifdjen gamilieneberhaitpie, 
Kn ftarfeg geuer auf bem §>erbc aitgünbeit 31t laffen, unb begab fid) bann, fein 5ßäd= 
d)en unter bem Arm, gum Zelt Ijiuaug. Seine Abwefeut)cit bauerte jebod) ttid)t lange, 
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faum ct\x»a§ länger als man braudjt, um ein redft tüdjtigeS fetter anjufac^en, allem 
ttne er nun mieber fyereiutrat, mar er ein ganj anbercr föleufd). @r trug ttämlid) 
jetjt einen furjen kantet »ott ffteunfljierleber, ber über itnb über mit finalen SÄiemen, 
fomic mit llcincn ©ifenbtedjen »ott beit »erfcfjiebettften ©eft alten bebeeft mar, unb eben 
fo fonberbar gefdfmücft ober verbrämt fallen aud) feine ©djulje unb ©einflcibcr auS. 
Soipfbebedung fjatte er feine, bagegeu l)ittg il)tn fein langes £>aar, baS nodj nie mit 
einer ©dfeere in ©erülfrung getommen mar unb meines er fonft in einen knoten 
jufammengebunben trug, gan3 milb über bic ©djultern t;erab, unb eS fab; faft fo auS, 
als ob fein §auf)t »ott Rimberten »on ©d)lattgen umringelt fei. 2tudj l;ielt er ein 
ganj eigentljümlidjeS ^nftrument in ber §anb, ttämlid) eine 2lrt Trommel ober ©ant= 
Burin »oit etma einem $uff ©urdjmeffer ttnb einem acfftelSfuff §ol)e, baS nur einen 
eitrigen ©oben »ott faft burd)fid)tigem fftemttljicrfell l;atte, ttnb beffett fteifer fftattb mit 
allerlei flehten fJJieffiugriugen nebft attbcrit 3^eratl;eit bedangen mar; juttt ©dflagett 
biefer Trommel aber führte er einen fogenannten ©olujaf bei fid), b. i. einen fladfeit 
l;öljertten ©djlegel, ber mit fftcnntl)ierl)aut überzogen unb ebenfalls mit allerlei Staub 
»eruiert mar. lifo auSgerüftet trat ber ©djamane inS unb begann feine ©c- 
fdjmßrung bamit, baff er fofort beit franfen mit »erfdjiebencn Sßeljett, bie er fid; 
reifen lieff, aufs forgfältigfte bebed'te. ©amt fd^ürte er baS fyettcr, baff eS Ijod) auf= 
flammte, uttb ittbem er ttod; ejetra SSßaffcr l)ineinfpri|te, baff mastige ©ämpfe auf= 
fliegen, braute er in bem 3üte einen ©rab oon §ifje l)er»or, melden man faum auS- 
galten fonnte. 3l)tn nh« 113ar attgenfc£>eiulid> ganj mo|l babei, beim er feilte fid) 
fofort mit unterfdjlagetten ©einen, mic bie ©ürfett tl)un, l;art neben beit Patienten, 
30g bann eine pfeife auS feinem SJfantel l;er»or unb fing an, gang gemütl)lid) 51t 
rauchen, ©iejf bauerte eine gute Ijalbe ©tunbe ober ttod) länger, ©rauf ftedte er 
bie pfeife ein, ergriff bic ©rommel unb fdflug fte unter langen Raufen, inbem er 
gttgleidj ein äufferft trauriges^ Siebten bagtt fang. SRadjbem er jebocf) mit biefent Sieb 
311 ©nbe mar, fing er an »iel heftiger auf bie ©rommel loSgufcfylagen, unb gugleid) 
begleitete er bie ©d)läge mit einem furdjtbaren ®efd;rei, baS er nad) allen »ier §immelS- 
gegenben ridjtcte. "U-ttb immer heftiger fd;tug er bie ©rommel unb immer grä§lid;er 
brüllte er! 3a, halb glidj biefeS ©rüttelt bem @el)eul einer tttotte »on milbctt ©t)icrcn, 
unb ba er ^ieju and) ttod) mit beit Ijeftigften $orper»erbrel)ungen um baS ©ett beS ßranfen 
I;ernm£;üf>fte, mälfrenb @d)aunt »or feinem -äftunbe ftaitb ttnb feine 2tugcn mic far= 
funfel glifjerten, fo muffte iljn ein ©uropäer ttoäjmenbig für einen rafeub gemorbenen 
2Sal)nfinntgen galten, ©nblidj erfdfofifte er fid) burd; fein ©djrcicn, ©oben uttb 
©bringen fo fel;r, baff er plßtüid) mic ein »om ©dflag ©etroffetter nieberftürgte, unb 
matt l)ätte iljn nun für tobt galten fonuen, memt bem nid;t baS ^cudjett feiner ©ruft 
mibcrfprodjen l)ättc. ©od; mährte biefer ftnnlofe 3uftanb ttid;t lange an, fonbertt ttac^t 
weniger als einer ©icrtelftunbe fd)ott fprattg er frifd; geftärlt micber auf, 30g ein 
mol)l brei 3 oll langes fDteffer l)er»or, fticjf eS fid) ol)tte ©kitereS in bett Seib unb 
»erlangte fogar »01t einem ber Umftet)enben, baff er baffelbc il)m mit einem Jammer 
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kt» junt §efte Ifineinklopfe. Äaitm aber war biefs gefdjeljeu, fc trat er au bett §erb, 
uatjnt brei feurige Äol)ten mit ber klonen §anb IjerattS unb oerfd)ludtc eine nadj ber 

cutbern, oljue baf? er beit geriugften @djmer$ oerricil). Sann fing baS Sanjett um 
ben ®raufen Ijerum ooit neuem an, unb wälfrenb beffelben gab er bic Äolften wicber 
beit fid), jebod) wie cS fc^iett, mit einiger Slnftrcngung. ©djliegtidj rig er baS 

Keffer auS bem Seibc unb erklärte, baff, weil fein SSIut nadjffog — offenbar war er 
einen falben Sclml) tief wattirt —, ber böfc ©eift, weldjer fid) bcS fraufen bemcid)= 
tigt l)abe, für biefjmal nod) ©nabe für 9M)t ergeben taffen wolle, natürlich übrigens 
unter ber SorauSfcfjung, bag man bemfelbett ein groffc» Opfer in |ytfd)cn barbringc. 

Samit I;atte bic merkwürbige ©eremonie, weldje im ©anjen brei ©tunben in 

-Ittfprud) genommen l)abett modjte, ein ©nbc, unb ber ©djamaue fetzte fid) nun abcr= 
ntals neben ben Franken nieber, um ganj ruljig feine pfeife 31t raudjen. SKatürlidj 

toanbtcit fid) fofort aud) bic übrigen Slnwefenben, beren ülufmerffamfeit bisher burd) 
bie Sefdjwormtg oollfommcit in 9lnfprud) genommen gewefen war, nad) bem Patienten 
Um unb fiefjc ba — er lag wie gebabet im ©djweige. Sagegcit fd)lief er rul)ig, unb 

ba bic ftiegenbe ^itje iotal oerfd)Wunbeu war, fo muffte cS Sebent einleudüeit, baff ein 

fabifaler ktmfdjwung in ber ®rankl)cit eingetreten fei. 
„§abc id) eS itid)t gefagt," flüfterte jejät SJltkul 23owa bem ©aoa 2)efimoff mit 

einem überaus glücklichen Scidjelu ju, „bag ber Oabcbtfi ben böfen ©eift burd) feinen 

Sauber bcgwtngcn werbe?" 
„S'a gewig," entgcguctc ©aba mit einem eben fo fronen ®efid)te, „gewig t;at er¬ 

ben böfen ©eift bezwungen, aber nidjt burd) feinen Sauber, fonbern burd) baS furd)t= 
bare ©djwitjbab, in welkem mein $reunb nun feit brei ©tunben liegt. 23et halte es 

ftdj bamit übrigens wie cS wolle, fo battfe id) meinem ©djöpfer aufs ^erjittnigfte, bag 

eine foldj’ gliid'lid)e SBenbung eingetreten ift." 
Sn ber St)at war Sacob ÜJlalewinSfoi beit attbern Sag wicbcr gciitglid) l)erge= 

ftellt, fo bag er ooit neuem feilten gewohnten ©efd)äftcit itad)gel)cn konnte, unb bem= 
getttäg l)attc aud) biefeS Slbenteuer keine nad)tl)eiligeit folgen für il)it. Snt ©egentl)cil 
fteHte cS il)tn berfd)iebene 2lititel)intid)keitcit in üluSfidjt, beim Ditfitl Sowa, weiter 
»ben Dtetter feiner ßiitber" — fo nannte er unfern §elben bon nun au — überaus 
Heb gewann, lieg mit Sitten nid)t itadj, als bis berfefbe il)iit berfprad), wenn eS 

it'genb angehe, wenigftenS über bett Slitfang bcS SßinterS, baS ift über bie §auptjagb= 

?üt nad) ben Sßetgt^ieren, fein ©aft fein ju wollen. 
Mit fdjnetten ©dritten rüdtc ber September, mit weldjem fid) ber kurje Sommer 

aut unteren Obi 31t berabfdjiebeit pflegt, l)eran, uitb bic meiften ruffifd)eit Sauflcute 
fuhren nun, itad)bcm fie ade il)re mitgebrad)ten SSaarett für $ifdje bertaufdjt hatten, 

edigft in il)ren fd)Wer belabencit Sobjctt ben Stuf) l)inauf, um OobolSk itod) ju cr= 

veid>cn, el)c ber groft eintrete, ©inige SBcnige jebod) malten fid) .ltad) ObbcrSk auf 
ben 2Bcg, um ba bie kalte Sal)veS3cit 31t erwarten unb bann iljren fyifd)borratl) auf 

'od)littcn ltad) Moskau ober iit eine attberc grögere Stabt 9lltrugiaubS 3U fdjaffen. 
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geltere» 511 tt)un, märe mm eigentlich aud) bie Aufgabe 2)eftmoff§ itub 2Meminlfoi’ä 
gctoefcn, allein fte mürben bcffeit burdj einen befonberett Zufall dbet[)o6cn. (Sincr ber 
ruffifdfen ffaufteute nämlich, bereit 33elanntfaft ifiten biefen Sommer 5U S^eif gemor= 
ben mar, Ijatte fid) contractlidj bctpfliddct, einem ©roffhänbler in St. ißetcrlburg ein 
beftintmtcl Quantum $ifd)e 51t liefern, unb befanb fid) nun am (Sttbc ber $ifd)3cit in 
ber größten 33erlcgcnl)eit, weil el it;m faum möglich gemefen mar, aud) nur bic 
£>älfte bei genannten Quantum I jitfammen jn bringen. Somit mattbte er fid) au 
unfere beibe gelben, bon beiten er muffte, baff fic feitterlei (Soittract eingegangeit ßdtten, 
fonbern auf eigene 9led)uung ßanbelten, unb brang in fie, baff fic il)tn ihre 3Sorrätt)e 
überlaffen foHtcu. $)a er ihnen nun aber mirftid) annehmbare greife bot, fo hätten 
fie mol)l tl)ßrid)t gel)anbelt, menn fic auf ben §aitbcl nid)t eingegangen mären unb 
3mar um fo mel)r, all fic meift gutcl SüfefG in 3ahtllui5 befantcu, für mcldscl fie 
fpätcv auf ber fBfeffe ju Obborlf, mo baffelbe aufgefpeidfert tag, foftbarel tßcljmer! 
eiutaufdfcn tonnten. Uebcrbicjf ha^en fie ooit ülitfattg an ha^ unb halb im Sinne 
gehabt, mie ben Sommer fo auch beit SBintcr am Obi jugttbriiigcn, marum feilten fic 
alfo ni^t jugteifen, menn ihnen bic tpanb baju geboten mürbe? ©emgemäff bcfd)loffeu 
fie, fo lange am Obi 31t bermciten, bil bic Oftjäd'cit abjögen, bann aber mollten fic 
mit Sftifut Soma fid) mciter iitl innere bei Sanbel t)ineiumad)cn, fid) bort uad) beut 
füiuftcr ber (Singebornen eine SBintcrjurtc errichten unb bic erften SJlonate ber falten 
Sahreljeit bil 311111 Segitut ber SJleffe 31t Obborlf gar fröt)M) ber 3agb mibmcit. 

„(Sin fe()r fluger unb lobenlmerther (Sntfdjluff", merben nun ot)nc 3wc'fc^ dlle 
3agbliebl)abcr aulrufett, allein am Obi gehört jiemlicC; biet ÜRutt) unb Stanbljaftigfeit 
bagu, il)n burd)3ufül)rcn, biemeit man ba einer SBittcrung trotzen muff, bon ber mau 
in ©eutfdflanb gan3 unb gar feinen begriff hat. 2lm gräfflidjfteu ift übrigens bie 
üebergaitglseit bom Sommer 311m SBinter, alfo bie 3eit, mcld)e man bei uitl 31t 
Satibe bett fperbft trifft unb bic bon Sielen all bie licblidffte aller ^a^reSgettert gc= 
fmcfcit mirb. 2lut Obi bauert fie 311m ©liid nicht lauge, faum jehu ober biersetfu 
Sage, aber mein ©ott, mal für Sage fiitb biejf! 9Jian beitfe fid) einen grauen, 
büftcrcit §immcl, ber gait3 auf bie (Srbe l)erabl)äitgt unb feine Sdjleuffeit bon früh 
fKorgenl bil fyät Slbenbl, fomic bon fpät Slbcitbl bil früh borgen! in emiggleid)er 
Stärfe geöffnet hat, fo baff bie iOfutter (Srbc bic SGBaffer nicht mehr fd)ludeu fanit, 
fonbern alle tHieberuitgeu in mäd)tigc Seett bermaubett merben. dftait beitfe fid) bagit 
einen Sturmmiitb, ber adcl uieberfegt, mal nid)t burd) Oäiitme unb anbere 33orfid)tl= 
maßregeln gefdjütd ift, itub ber gugteid; fo fdfrcdlid) heult, bajf er fctbft bal fjeulcu 
ber Slöötfe, unb menn el bereit felbft SEaufenbc mären, übertönt. fDcatt beitfe fid) biejf 
2Wcl im grojfartigftcu SJiaffftabe, fo befommt man einen fd)mad)en Segriff bon ben 
§erbft3itftänbcu atu unteren Obi. Slber auch nur einen fd)mad)ctt, beim in ber 3Birf= 
fid)feit iftl immer nod) meit ärger, all in ber Sorftettitng, unb man fanit el bal)cr 
ben Oftfädeit fatttit berübeln, menn fie glauben, gitr ^»erbftgeit fdjmirren alle bßfeu 
©eifter in beit 2üfteit*l)crnm, um mit ciitanbcr 311 fätupfen, unb bie ifficufdfen 31t ber= 
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kerben, ©ewiff eine fürd)terlidjc geit! ©ine £nt, in »eldjer bie @tn»ol)ncr beg 
ßanbeg fid) fdjnellfteng nad) ben Sßälbern flüchten, »eit im freien i£;re gurten ttnbc= 
bingt fortgc»cl)t »i'trben! (Sine 3eit; in »cld)er man jebe SRadjt ben 2Mtuntergaug 
erwartet unb an Jcbem ©ag meint, ber tpimmel fei am ©htftürgen! 

3»51f mal »ieruubgwangig ©tunben lang hatte eg bieffmal fortgeregnet unb 
fortgeftürmt, unb g»ar auf eine Sßeife, baff. ©aba 2)efimoff nebft feinem ©cfäljrtcn 
biefe gange 3eit über aud) nicht ein eingigeg 2Ral aug ihrer nieberen 28ol)nung in 
33erefo» Ijeraugfommen tonnten, fonbern fidj oielmehr barin »ie 3gef öerfriedfen 
mufften. ©a hörte auf einmal fo»ol)l ©turmwinb alg [Regen auf, allein an il)rc 
©teile trat nunmehr ein faft nod) gröffereg Hebet, nämlidj ein [Rebel, ber fo bidjt 
»ar, baff man il)tt, »ie man gu fageit pflegt, mit Rauben greifen tonnte, ©etbft 
bie nadiften ©egeuftäube gu unterfdjeiben, »ar unmöglich, unb bie fämmtlidje ©in= 
toot)uerfd)aft IBerefowg falj fid) halber abermalg ing 3«mmev gefprodgeit. ©tefer Siebet 
übrigeng bauerte nicht lange au, faum gwei ©agc, unb »erwanbette fid) fofort in ein 
©djneegeftöber, »ie mau c§ ebenfatlg nur am ©bi erleben tarnt. ©g fd)nic nämlich 
nicht, »ie eg in cibitifirten Sänberit ber 23rattd) ift, fonbern ber ©djnee fiel förmlich 
haufentoeife, unb halb »ar bie gange ©beite läitgg beg gtuffeg wohl fcd)g $ttff Ijod) 
in it)r SBintertleib gefüllt. ®a enbtid) am fedjggel)nten Sage oom ©intritt ber Sftegeu= 
geit au gerechnet, gellte cg fid) auf unb gugleidj etl)0b fid) eilt fo überattg fattcr 2öinb, 
baff nid)t nur bie Oberfläche beg ©djttccg fid) fofort mit einer ftarfen Prüfte bcbccfte, 
fonbern baff and) bie [Räuber beg ©bi nebft beit Heineren ©ewaffern feft gugefroren. 
©er SBinter »ar alfo ba, ob»ol)l man fid) erft gu 2tnfang beg SRonatg October 
befaitb, unb aug ber Sältc, bie jefet fdjon l)errfd)te, tonnte matt ben ©dduff gieren, 
»ie hoch fid) bicfelbc fteigern »erbe, »entt man erft iit bie eigentlichen Sßtntermonate, 
in ben ©ecembcr, Januar uitb Februar, t)ineintomme. SUfeitt »ie unenblid) frol) »ar 
mau nicht an biefetn Sffiintcr, ber beit ÜRenfchen bod) eitbltd) erlaubte, aug il)reit Jütten 
heroorgufriedjett, in »eiche fic nun feit faft brittl)alb 2Bod)eit I;incingcbaitttt ge= 
mefcit »aren! 

2tuch unfere beibeit ^rettnbe 2)cfimoff unb fSRalewhtgfoi gratulirten fich nicht 
»enig gu bem ©intritt ber fälieren ^a^rc^geit, beim [Riful 23o»a hatte it)itcn oer= 
ffttodjen, fic bann fogleidj in feilte SBiuterquartiere weiter oben am ©bi, mehr gegen 
©üben gu, »0 bie Stßälbcr bitter finb, abgul)oleit; bod) war eg bereitg brei ©agc lang 
Sefroren unb ber »adere ©ftjädc erfd)ien immer noch nid)t. ©ag fant il)neit 
et»ag bebcitflid) oor, unb wenn fie auch nicht glauben tonnten, baff er it)rer gang 
bergeffen habe, fo festen eg ihnen immerhin »a£)rfd>ciulici>, baff berfelbe burd) ein ge- 
ündjtigcg tfjinberniff abgc£>altcn fei, fie abgu()oleit. 2ludj am Pierten ©age, alg fie eben 
an bem nun gängtid) oerlaffetten uitb oben ©bi hiitfpagirten, »ar bieff ber ©egenftanb 
tl)rer Unterhaltung; allein £;ovdh, »ag »ar bag für ein gang ungewöhnlicher ©on, 
ber ba urplöfctidj ihre ©l)rett traf? Slang bag nicht, »ie bag Stauten einer flehten 

Jjofjen Dtorbcn. 6 
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©lotfc ober gar toic ba§ ©ebtmntel oerfdjiebenet TOiHdjcn? ©ie wanbten fid; bem 
Sone ju, ber immer näher unb nät)er fam, unb tote uitenblidj freubig ernannten fte 
jet^t nicht, al§ fte um eine ©anbeefe biegettb jwei ©erlitten über bie Ijartc ©djneebede 
bat)erflicgcu fabelt, in bereu einem gauj gewiff Mit Slnberer al§ TOM SSowa bie 
3ügel teufte! 

„TOM 23owa! TOM 23owa!" fctjric 3acob ÜRalewittäfoi au3 ßeibeäfräften, unb 
rut)te nidjt, al3 bi§ feitt TOtf bie Dftjäcfen crreidjtc. „Übber, beim ewigen ©ott," 
feilte er gleid) barauf ooti tiefen ©rftaunenl t;ingu, al§ bie beibett ©glitten fidj> ihnen 
mit merftoürbiger ©efdjwinbigfeit näherten, „wa3 finb beutt ba§ für ^ugpferbe, uaetc^e 
ber TOM unb fein ^Begleiter oorgefpaunt haben ? ©odj nein/' oerbefferte er fid) fo= 
gleich toieber, „ba§ fittb feine ffßferbe, fonbern £nrfdjc, beim fonft Ratten fte ja feine 
©eweilje." 

„©» finb and) feine §irfd)e," crtoicberte ©aoa 2)efimoff tädjelnb, „obwohl fie 
in genauer 33erwanbtfdjaft jtt cittanber ftel)en. ©ief) nur, wie furj unb bief ihr §al§, 
wie fang unb plump t£)r $opf unb wie niebrig geftredt i£;re ©tatnr ift, fo wirft bu 
beinen 3rrtt)um fogteic^ erfettnen. Sroijbem nun aber biefe St)icrc ba fid) nicht ber 
©d)5nf)eit ber fpirfdjc unb fffSfcrbe rühmen foulten, fo haben fie bod) einen weit f)5I)ereit 
SBertf), wcnigftcn§ für beit SBewot)ncr be§ I)o§eit TOrbenä, beim fie bienen il)tu fowof)t 
al§ $ugpferb wie al§ £afttf)ier, unb fogar ba§ TOnbüiet) erfe^en fie if)nt burdi i£>re 
üJlifd) unb if)r fjleifdj." 

„©§ finb TOnntf)icre," rief jejjt 3acob TOalewittäfoi mit einiger SefdjcU 
ntung, „unb id) benannt mid) rcd)t unwiffeitb, baff id) biefelben itid)t gleich bafür 
erfannte." 

3njWifd)eu War TOM 23owa ganj nahe gefommen, f)ieft fofort fein ©efpann 
mit einem Dtucf au uttb fpraug, fid) au§ feinen felgen loäfdjälettb, mit lautem §alfof) 
au§ feinem ©glitten f)erau§. „®a finb wir, ettd) abjul)olen," rief er, fröl)lid) mit 
beit §ättbett flatfd)enb, „näntlid) id) unb mein fünftiger Sodjtermamt ber ©erpoi 
DpaMaja, ber ootl SScgicrbc ift, ben Sebcuärcttcr feiner 23raut ju begrüben. 26 tr 
wären wol)l fd>ou oor eilt paar Sagen gefommen, wenn c§ fid) l)ättc mad)cn taffen, 
aber wir mufften warten, biä ber ©dfitec feft genug war, baff bie S()icre nid)t mehr 
bttrd)bvad)en." 

©er ©erpoi OpalSfaja War für einen ©ftjädcn gar feitt übler ®ttrfd)c unb er 
benannt fid), wälfrenb fie alle SBievc itad) beut itaf>ett Söcrefow äuwanbelteit unb bie 
©dditten l)iittcr fid) breitt gegen, befonberg gegen $acob fDlalcwittSfoi fo aujferorbenü 
lid) gutoorfommenb, baff biefer if)m uuwillfürlid) gut würbe. Uebrigcit§ and) ber 
TOM 23owa fat) au§, wie bie l)cdc fyreuitblidjfcit, unb fonitte c§ faum erwarten, bi§ 
fie bie 2Bot)imug ber jwei TOtffen erreicht hatten, ©amt wiitfte er feinem Sod)ter= 
ntattn, baff biefer bie 9tenntt)icrc au§fpamte unb an eine in etwa§ oor bem Söinbc 
gefd)ütjte ©teile führe, wo fie fid) ih^c Währung — 9}ioo§ unb jyledjtgral — um 
fo letditer unter bem ©d)ttec hcroorfudjeti fonnteu; er felbft aber holte and ben beibett 
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©glitten swei jicmlid) umfangreiche Sßäcfe herber unb legte jebem feiner ruffifdjen 
Steunbe einen berfelbett ror. 

„®iefe ift für bidj, ©aoa 2)efimoff/' fagte er fd^muujetnb, „unb biefe für bidj, 
Sacob äftalewinSfoi. -Stein SBeib unb meine £od)ter habend naci^renb ber 9tegenjcit 
SUfammcngenaI)t unb idj hoffe, it)r werbet ba§ tteine Slnbenfen nicht berfdjmähett." 

3n febem ißadc waren swei oottftänbige Slnjüge beit tttenntljierbauten, leie fic 
bie Dftjädeu wäljrenb ber ftrengen $ältc 31t tragen pflegen; für 3acob ÜMewittSfoi 
aber lag nod) ein weiterer Sistig beit £>afan unb (Sidjhßritdjenfetteu bei, ber feinen 
geringen ttöertl) hatte. 

„2Bo benft ihr hin; ba§ ift biel 311 bicl," riefen bie beiben SSefdjenfteit, wie 
aus einem SStunbc. 

„©tili, ftitt," crwicbcrte tttiful 23owa. „$1)0 würbet nicht fe rebcit, wenn ihr 
unfere ©ebräudjc beffer fenncit würbet, baut nad) biefett hätte cigcntlid) ©erpoi 
OpalSfaja feine S3wut, bie bu bem Siebe errettet, um einen weit höheren ißreiä boit 
bir cinjulßfctt. §abe ich bo<h felbft in meiner ^ugcttb mein ttöeib um nidjt weniger 
als fünfzig tttenntljiere erlauft!" 

Üfiful Sßowa hatte 9ted)t. Unter bat Dftjäcfen ift cS nämlich ©ittc, baff ber 
33atcr feiner Slodjtcr fein l£>eiratt)Sgut mitgiebt, fenbent er täfet fid; biclmchr fein 
Jawort 3ur §od)3eit um ein beftiinmteg Duantum g-ifdjc ober um eine beftimmte 
Slugatd tttenntl)iere abfaufcit, ttttb bie Sfauffumtne fteigert ober berringert fid) natürlich, 
je nad)bcm ber greiwerber über mel)t ober weniger ÜJtittel 31t gebieten hat. 

SDett anberen ÜRorgen fdjon in aller $rül)e, alfo lange el)c bicSouue, bie feist 
erft um 3el)u Ul)r 3U erfd)eincit pflegte, über bat §ori3ont Ijetaufftieg, holte ©erpoi 
©patSfaja bie 9tcnntt)iere herbei, um fic an bie ©dritten 3U fp amten, unb $acob 
ttltalewinSfoi war il)m babei beljülflid), ba er noch nie einen 3UÖ biefer Slrt gefdjen 
hatte. (Sr überzeugte fid) aber halb, baff bie (Sinridjtung eine eben fo einfadje, als 
finnreidje fei. Sie ©chlitten ber Dftjäden beftcl)ctt nämtid) bei einer Sänge non un= 
gefähr fedjS ftufe, fo bafs 3Wei iperfonat bequem hinter einanber fifeen fenncit, nur 
an§ §wei Saufen, welche nad) rortt aufwärts gebogen finb unb burd) rerfdjiebene 
Cluerhöljet jufammengehalten werben. 2luf biefe Saufe fc&t mau bann ein 2Beibenge= 
ftcd)t, baS ftul)lartig geformt ift, unb wenn mit Sßetjeu auSgefdjtagen einen recht bc= 
quemen ©ijs bietet, oor jebett ©chlitten aber fpaititt man gwei Dtenntljicre, unb bie 3ug= 
vtemen nebft ben Räumen unb Seitriemen gleidjcit faft baten, bie wir bei nuferen 
$ferbcgcfd)irrcit anWenben, nur mit bem Unterfdjieb, bafe fie burd)gängig auS 9tcntt= 
thierfetten gcfdgiittcit finb, weit matt am Dbi 001t §anffeileit nichts weife. 2tud) gehen 
hie 3äume itid)t burd) baS ©ebife, foitbcnt man befeftigt toielmel)r auf bem 2Sorber= 
lopf jebeS ÜUjicrS hier fpi^ige, fd)arfe $uod)at, unb wenn man biefe hart ait3icl)t, fo 
greifen fie äufeerft fd;merzhaft in bie §aut ein, fo bafe bie Süßere fogleid) ftittc ftcljcn. 
Ifeberbcm führt ber Fuhrmann ftatt einer Sßeitfd;e einen langen ©toef, ber uont mit 
einem feurigen Änodjctt ocrfcl)at ift, unb wenn er ltttit liitfS fahren will, fo (tupft 

6* 
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er bag $I)ier auf ber rechten ©eite, will er jebodj rcdjtg, fo beruht er bag tinfe 3^euu= 
t4)ier. ©djließlidj gibtg nirgenbg am Obt ein Dtollengefdjirr, fottbern eg bringen cg 
mcift nur bic Reicheren gu einem Keinen ©löd'djeit, weldjeg fic bern einen ber Dtcnu- 
tljiere an ben I'opfgaum befeftigen, wäljrenb bie fermeren fid) gattg lauflog ititb ftitl 
über bie ungeheure ©djneeflääjc fortbewegen. 

Oie aSorbereitungen gur Slbreife waren halb getroffen, beim am Obi befaßt 
man fid) itidjt mit fo oicl ©epäcf, wie in ben Säubern ber Gultiir, mtb nufere beiben 
gelben Ratten baljer nid)tg untergitbringen als neben etwag £ßäfd)c itjrcn .fjagbapparat. 
5Run gingg oorwärtg, aber wie gingg oorwärtg! äöat)rt)aftig fo war oort)cr uodj 
feiner oon ihnen gefahren, beim bic tftenitflfierc legten in jeber ©tunbe 3cit fünf 
©tuttben 2öegg guriicf. 9tad)bem fic febod) auf biefe 2trt gwei ©tuttben lang baX)iu= 
gejagt waren, machten bie beibeit Oftjädeu §alt, fjaanttteit bic OI)iere ab ttnb erlaubten 
benfclbeit eilte halbe ©tunbe lang auggurut)en, bamit fie itid)t adgufdjnelt abgehetzt 
würben, ütadj weiteren gwei ©tunbcit gcfdjal) bag nämlidjc, itnb fo fünfmal tut 
©angen; bie leiste Station bagegen war nur eine furge, beim nadjbem fic eine geraume 
3eit burd) einen giemlid) Piepten SSatb gefahren waren, bcfanbeit fic fid) auf einmal 
inmitten einer nidjt unbebentenben lRenutl)icrt)eerbe, ttitb nun hielten bie @d)littcn 
augenblidlid) ftitl. 

„Sßir finb gur ©teile," fagte jejst üftifut 33owa freunblid), inbent er aug feinem 
©glitten heraugfprang, „unb idi l)eifje eud) l)erglid) in meiner §cimatl) willfommen." 

©ie waren richtig an bem 2ßol)itort Sftiful 33owag angelangt mtb erfaßen bteß, 
aug bem iftaudjc, weld)er aug eilt paar (5rbl)ütten aufftieg. Ucberbcm faineit il)nen 
fofort bie ^Ungehörigen iljreg oftjäd'ifd)eii greunbeg entgegengefpritttgeit unb grüßten fie 
wie alte 33efaitnte, obwol)l fie ciitanber gegenfeitig wenigfteng ginn Ohcd nod) gang 
fremb waren, ülifut ®owa aber wußte biefj halb ing rechte ©cleig gu bringen, in= 
bem er bie ßiitber baoon jagte unb überhaupt beit ©mpfanggfeierlid^feiten fo fd)itell 
alg möglich ein (Snbc machte. 

„Oag ift mein jüngerer Srubcr unb bag feine fyrait unb bag feine ßinber," 
erflärte er feinen ©äften. „(Sr wol)itt bort in ber ltebenanftoßeitbeit flirte, unb mein 
fünftiger Oodjtermann ©erpot Opatgfaja hat fid) für feist aud) bet il)tn cinquartirt, 
big er fid) feinett eigenen £augftaub grünbet. Uebrigeug bilben Wir nur eilte eingige 
ffamilic unb haben att’ uufer (Sigcittl)um wie and) unfere Slrbcit genteinfam. Oanttn 
wenn id) ©ommerS auf ben gifdjfang an beit Obi gielje, beforgt mein Sruber bie 
Otennthierhcerbe unb führt fic non einem aKkibeplaße gum anbent; wenn aber er ben 
gifdjfang übernimmt, fo liegt eg mir ob, bic 9femtf()ierc gu beauffidjtigen, unb fo 
wcdjfetu wir regelmäßig alte ^alfrc ab. Ood) fontmt uttn, baß id) euch in eure 
2Bol)itung führe. 2Sir haben nämlich gebad)t, baß eg für eudj, Weil ihr toerwöljnte 
Muffen feib, möglicherweife. nid)t angenehm feilt fönnte, mit fo nieten Seuteit, wie wir 
finb, ben gangen Oag gufatnmengutcbcit, unb bcßwegeit errid)teten wir eud) eine befon= 
berc flirte, iit ber il)r eg gang nadj eigenem SSeliebeit halten föttut." 
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©ag mar gevot^ bon einem Oftjäden äußerft rüdfiditgbod gebaut, unb bie bei= 
beit dluffeit jogen fid) bafyrr, ba eg fdfon fet;r fpät mar, atgbalb in biefe itjre ©M)= 
itung jurüd. ©iefctbc fat) gattj jo aug, mie bte Sßinterjuvten ber itt ©crcfom motjnen= 
ben Oft jaden, unb mar eigenttidj nid)tg atg eine Ijalb in ber ©rbe befinbtidje §ütte 
bon fetir niebrtger Bauart. Um eine fotdje tjerjufteden, gräbt man nämtid) beit @rb= 
hoben hier big fünf $nß tief in einer Sänge unb ©reite boit ctma fünfjeljn $itß auf, 
unb über biefeg Sod) breitet man ein Oad), metdjeg brei, oft fogar toter guß bid)t 
ntit diafen unb (Srbe bebedt mirb, um bie ßätte abjufj alten. Oft unb riet fügt man 
5U biefer 6rbfd)id)te itod) eine eben fo bicf'c @d)iicetage, barnit ja fein ©Mnb cinbringett 
fonne, unb eine fotdfe ^urtc famt matt bann tooit einem ©djnecljaufcn fautn unter* 
fd)eibeit. ©benfadg be§ SBiitbg unb ber Äälte megeit ift ber ©ingang fetjr niebrig, fo baß 
matt fid) beim jMnabfteigeit in bie §ßt)tuitg tief bilden muß, unb man bcrfdfticßt 
beitfclben gemotmtid) mit einem 2öeibengcfted)t, bag bic^t mit ipdjeit überjogen ift; 
ber innere dtaum aber mirb gemöt)ntid) in jmei Socatitäten abgett)eitt, einen ffeinen 
©or^taf) jur 2tufbcmat)ruug toon Scbengmittetu, tooit §auggcrätl), boit Älcibuttgg* 
fti'tdeit tt. f. m., unb bag große Sffiotmjitnmer, metdjeg sugteid) junt ©peifc* unb ©djtaf* 
faat für bie ganje gamitie bient. Oie ÜDiitte biefeg ^immerg nimmt ber aug ©teilten 
geformte §erb eilt, unb gerabe über biefem befinbet fid) ein ruitbeg Sod) im ©ad), um 
ben 9taud) aitgjulaffcit. ©iefeg Sod) bient aud) jugteid) atg fünfter, unb bag burd) 
baffetbe cinfadeitbc Sidjt erhellt bie ©tube menigfteng nott)bürftig. ©od) ift t)ic 
unb ba eine ©ftjädenfamitie fo tururiög uttb anf)mtd)gbod, baß fie aud) in einer 
©citcnmanb ein tteiueg, aber nur fet;r fteincg genftertod) anbringt, uttb in biefeg mirb 
bautt ein ©tüd ged eingelaffen, metdjeg man burd) toieleg dicibctt mit fyett fo 311 

fmäparirett mußte, baß bag Sid)t menigfteng einigermaßen burdjbringt. ©otd)eg ift 
bag 3lugfel)en einer SBintcrjurtc iit ber Obiregion, unb gerabe fo mar cg and) mit 
ber SBotjmtng ber beibett dtuffen beftedt. dhtr muß id) noty t)iuäitfe^cit, baß man 
ben ©oben jubortommenbermeife mit ddtoog unb ©tatten bebedt tjattc, fo mie baß cg 
itjnen an gedeit unb ißeljen nidjt fel)tte, um fid) Ufr ttäd)tUd)eg Säger 3U bereiten. 

„©ine fmädjtige Sßoljnung," fagte ©aba 9)efimoff, atg fie eilte ©tunbe fyäter 
int ©egriff maren, beim tjedtobernbeit geucr it)rcg §crbeg ifjr cinfad)cg aug geröftetem 
9fenntl)ierfteifd)e beftet)enbeg üttenbeffen jtt bcrjetjren. 

„diidjt übet," ermieberte ^acob ©iatemiugfoi täd)etnb. „ülber mag ntciitft bu 
ttooI)t, mag mürben nufere greunbe in ©togfau fagen, mettn fie ju ung in uttfer ©rb= 
fed) t)iueiufet)en tonnten?" 

„3ßag? ©rblod)?" cntgegitete 2)efimoff. bitte bid), fprit^ ttidjt fo ber* 
üdjttid) bon nuferer dtefibcitj, beim bu mirft batb inerten, baß ung ber Spalaft beg 
®äaarcit in ißetergburg nidjt fo gut bor ber furdjtbarcn fätte uitb ben cifigcn Sßinben 
biefer ©egenb fc£)üijcit mürbe, atg eg unfere einfache Surtc tt)ut. ©od) id) bente mir 
bereiten uitg jejd uitfer dtadjttager, um morgen geftärtt 31t unferetn erfteit jgagbtag 
ftufaumad)cit." 
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Son nun an begann für unferc gwei Abenteurer auf einige Monate lang eine 
fel)r bewegte 3eit, inbem fie nun faft feinen Sag — eg muffte beim bag 2Bctter ad= 
gitgräpdj gewcfeit fein — »ergeben liefen, au bem fie nicht auf bie gagb aitggegogctt 
mären —; allein umgelehrt mar biefeg Sebcn boc£) and) wieber eilt fel)r einförmigeg, 
weil jeber Sag bem anbern beinahe aufg §aar l)in glich, unb idj Werbe meinen 33e= 
rid)t bal)cr giemüdj lurg faffcn fönnen. SßaS ltämlid) bie Spiere anbetangt, auf 
weldje gagb gemadjt würbe, fo war bic§ bor Altem ber gobel, ttjeld^er, wie wo!jl 
gebermann weift, mit bem foftbarften Spclg, ben bag nörbtidje Sibirien liefert, befleibet 
ift. £)iefeg 9iaubtl)icr I)at fowol)t in garbe alg ©eftalt Diele Ael)nlidjfeit mit einem 
SOtarber, wirb febod) nid)t gang fo groft unb l)at ein Diel feinereg ged. Aud) läftt eg 
fidj nur fdjwer fangen, ba eg ben ÜJieufdjen fcfjcn Don weitem wittert, unb itberbieft 
Ifat eg fid) tängft in bie ungugängtid)ften döalbeinöben gurüdgegogen; allein weil man 
in SßcterSburg big gu breiljunbert ©ulbert (l)unbcrtfüitfgig big fiebgig dhtbel) für ein 
paar befonberg fdjoitc gedc mit bitten fd)wargen paaren begat)tt, fo fdjeitt ber gäger feine 
SOtülje unb ©ntbcl)rung, um bem immer rarer werbenben Sl)ierd)eit nadjgufteHen. Alg 
gweiteg foftbareg SBilb nenne id) beit §ermelitt, ber nod) Keiner ift, alg ber gobet, 
inbem er nur gehn god lang wirb. Aud) er fd)eut bie SOtenfd)en ungemein unb weift 
fid) in l)ol)len Säumen ober nod) lieber in ©rblödjcrtt an ben Ufern ber gtüffe fo 
gut gu berftcdcu, baft feine Augfunbfdjaftung bicl fiift unb 3Jtitl)e erforbert. gitr @ont= 
merggeit läftt man bag Sl)ierd)cit gänglid) in 9tul)e, inbem ba fein ißelg rötl)lidj braun 
itnb weil gugleid; fcl)r büuu, gicmlidj wertl)Iog ift, im SBinter bagegen, Wenn bag 
ged big auf bie fo!)lrabenfd)warge Spitje beg ©djwaitgeg fdjneeWeift geworben ift, ba 
trägt feine (Srlegung ein ©rflcdlidjcg ein, obwol)! aderbingg nicht mel)r fo Diel, wie 
früher, wo fid) bie regierenbat gürfteit ©ttropag bag Sorrent, gang adein fjermelim 
mäntel gu tragen, borbel)aIten l)atten. S)ag britte ißelgtl)ier, auf Weld)eg bie Oftjäden 
mit befonbercr Sorlicbe gagb malten, war ber gudjg, itnb gwar ber gudjg in adelt 
feinen Sarietäten; wenn eg il)iteit bagegett gelang einen fold)eit 001t glängettb fd)watget 
garbe gu erlegen, fo erreichte il)re grettbe ben l)öd)fteit ©rab, beim biefeg ged wirb 
gut gelfnmat fo treuer begabt, alg bag beg gewöhnlichen ©igfudjfeg. £)ocfj fdjwargc 
güdjfe, .fjermcliit unb gobel fommen felbft am Obi itidit ade Sage bor, unb barum 
befd)räitfteit fid) unfere gäger cntcf) nicht auf biefe eblcreit unb foftbarereit Sßelgt^iere, 
fonbent fie ftedten ben ©idjl)örnd)cn unb £>afeu, bereit eg weit mcl)r gab, mit 
cbenfobiclem ©ifer nad). Unb wal)rl)aftig — fie traten woljl baratt, inbem bie gede 
biefer beiben Sl)icrgattnngen, welche im SSBiitter eine graue, mit eingefpreitgten fdjwargeu 
Stadjelljaarcn gemifdjtc garbe attnel)men, äufterft warme Kleiber geben, döeiter jagten 
fie itod) ben Sielfraft mit feilten langen fdjwargen aber freilid) etwag borftigeu 
paaren, fo wie ben Sudjg, beffen prächtiger SSBiuterpclg rotl)braittt fc^idert, unb cnb= 
lief) ben dßolf, ben ^fegrim, mit beffett gottigem ged bie Oftjädeit i£)re ©djlitten im 
SBiitter garttireit, fo wie fie and) il)rc Settbeden barattg gu berferiigett pflegen. 

3)od) wie würbe nun gejagt? Ach eg gcfdjal) nicht auf bie fröljliäjc, aufregenbe, 
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wämterwütbige Söeife, wie mau cg in ©uropa gemeint ift, fonbern fRifitl 23owa unb 
feine Seute fteßten vielmehr in bet ganzen iRunbc eine ßRcngc von fallen auf — im 
©auzen wol)t Ü6cr fünfhunbert — unb töbteten fofort jebeg auf biefe Strt gefangene 
£i)ier burd) einen ©djlag auf ben §interto!pf. ÜRan barf übrigeng nicht glauben, 
baff fic biefe gagbweifc aug 23equemti<hfeit ober aug dRangct an S^atftaft befolgten, 
beim cg gehörte febr riet 2lrbcit unb 2Rüt)feligteit baju, bic fallen 511 ftetfen, weil 
jebcg j£I)icr auf bic it)m entfprechenbe SÖBeifc, unb zwar in 23erüdfid)tigung feiner 
©rßffe, feiner SEßilblfeit, feiner ©tärfc unb feiner übrigen ©igenthümlid)feiten be= 
hanbett werben muffte. Unterbiet tjattc man attwßdjenttidj itadj jeber einzelnen gälte 
ju feiert unb mag injwifdjeit mangelhaft geworben war, burd) neue 23orrid)tungcn 
311 crfe^cit, fo baff atfo fein Tag ohne feine groffen Sefdfwerben voritbergiitg. 2lMit 
bie ©ftjädcn geigten fid) hierin unermübtid), unb bic beiben 9tuffen ahmten ihnen batb 
in alten ©tüden nad), ohne baff fic je mehr, wie fic im Slnfang getljan Ratten, von 
ihren ©ewelfren ©ebraud) malten. SSarum aber bieff? üiun einfad) beffwegen, weil 
bag gell eineg ffßetgthiereä, wenn cg von einer Äuget burd)lbd)crt ift, faum bie Hälfte 
beg SSfertl)g eines mtbefd)äbigten ©rauwerfg t>at, unb — ein vernünftiger üRenfd) 
wirb bod) nicht fo il)örid)t fein, feinen eigenen ©(haben git wollen? ©inzetne ber 
$cljtt)icre hatten übrigeng it)rc ©d)lwpfwitttel au fo unzugänglichen ©teilen, baff man 
ihnen bort mit ©d)tiugcn unb gatten gar nid)t beifommeu tonnte, unb ihrer muffte 
man atfo auf aitbere äöeife 311 werben fudfeit. Tod) wie? ©i nun burd) 
einen wohtgejietten ?ßfcilfd)uff, wobei man aber nie vergaff ben fßfeil ftatt mit einer 
fefjarfen ©pifce, vorn mit einer fteinen runben Äuget ju verfet)cn, benn auf biefe 2lrt 
befdjäbigtc man bag gell uid)t im ©eringfteu, betäubte aber bag arme Tt)ürd)cn fo 
fet)r, baff eg fofort nieberftürgte unb tobtgefdjtagen werben tonnte. Sffiar bag nun 
nicht finnreid) auggebad)t von ben Oftjäcfen? 

39ig ©nbe Tccembcr blieben unfere beiben gelben bei ÜRiful 29owa unb biefe 
gai^e geit über lebten fie faft gang auf biefetbc Sßeife, wie auch kte Oftjäcfen. glfre 
Nahrung beftanb atfo aug bem gleifd) ber erlegten Tt)icre/ f° ll'ie au^ getrodneten 
giften unb SSrob, W03U nod) t)ie unb ba ber SecEcrbiffen eineg 9icnntt)icrbratcng tarn. 
2tud) litten fie von ber Äälte nid)t befonberg 9iott), obwot)t biefe bereitg im SRovetnber 
fv I)od) ftieg, baff bag Qucdfitbcr in ihrem mitgebrachten Thermometer ■ jufammenfror 
unb it)r 2ltt)cm, wenn fie ftd) auf ber gagb ober fonft im greien befanben, fid) atg= 
üatb in ©igfaferu verwanbette. Stttein bag ©tüd war, baff gcrabe bei ber bcftigftcu 
®ütte eine völlige SEBinbftitte herrfäfte, unb Überbein bewährten fid) bie tRenntt)ierfetl= 
Hciber, welche fic zum ©efd)eitf erhalten hatten, atg ein unübertreffbareg ©cfju^mittcl 
Segen bie ©inwirfungeu beg Stöinterg. SOßenn übrigeng ber ÜRorbwinb vom ©igmeer 
her wehte, bann hüteten fie fid) wol/t, ihre fid)cre gurte 311 vcrlaffen, benn bie Sßutl) 
^er ©igftürme brol)t aHeit Scbenbigen Sßernidjtung, unb felbft bie SBölfe fliehen bei 
fold)cm SBetter ben bid)teftcn Tljeit ber SSSätber auf. §icburd) erhielten fie fid) ge= 
lunb, frifdj unb munter unb felbft bie Sangeweite folagtc fic leinen Slugcnblid lang, 
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ba fie, felbft »erat fie tagcmeife ju §aufe bleiben mußten, mit feem Slbjieljen t§et ge= 
fangenen ^Setgt^ierc ftetS vollauf ju ttiun Ratten, ütur allein ein Umftaub trat iljnen 
oft jiemlidj ftbreitb in beit 2ßeg, nämlidj ber, bafj bie Städjtc immer länger, bic 
Sage aber immer fürjer nnb jtvar am (Snbc fo fnrj mürben, baff bie ©ernte im 
ÜOtonat ©ccember fetbft au ganj flarett Sagen nidjt über eine ©tunbe lang am 
§immcl ftuub; allein bafi'tr fdjictten bie Sterne um fo Ijeller nnb ber ©djnee trug 
ebenfalls baS feittige baju bei, bafj man fid) nie ganj im fünftem befanb. 3tt ber 
^urte aber brannte ol)ttel)in bett ganzen Sag eilt luftiges Reiter, bei bem matt alle 
©efdjäftc ju verridjtcit im ©tanbe mar, nnb fo verging bic 3eü fo fd;nell, baff baS 
(Snbe bcS ©ccemberS Ijerattfam, faft elje fie fid)S verfaßen. §reitid) trug ju biefer 
il)rer frßfylidjen ©timmung and) ber Umftaub nidjt menig bei, bafj iljre ^agbbeute 
leineSmcgS gering auSficl, berat bicfclbe betrug jlvar allerbiitgS bloS ad)t ©ti'td 3°^e^ 
nnb fiebcit $itdife, morratter jmei fdjmarjel aber §afcn Ijattcn fie über fünfjig, (Sidj= 
Ijörndjett über l)uitbert nnb fünfjig, nnb im felbett 83erl)ältitijj aud) ÜBielfrafje uub 
SEBölfe erlegt, ©ama 2)efimoff Ijatte alfo gegeigt, bafj er bett Seinamen „5ßromvfcbtcmüf" 
mit Stedjt verbiene, nnb 3«c°k dMcminSfoi mar nidjt oljne Stuljut in feine $ufj= 
ftetpfen getreten. 

2tiM Soma Ijatte Üjnen verfprodjen, fie in feinem 9tenntl)ierf dritten nad) ber 
©tabt DbbotSf ju bringen, uub er mar nid)t ber üQtarat, melier fein SBort nidjt 
getreulich Ijielt. dagegen fiel cS beit beiben Stuffett auf, bafj er bie 3urüftungeit ju 
biefer Steife mit ganj befonberer ©orgfalt betrieb. (Sr griff nämlidj bie 3ugtl)iere 
nicht mie er fonft gemeint mar, aufs ©eratljemoljl auS ber Stenntljicrljeerbe IjeranS, 
fonbern er mahlte Vielmehr ju ben beiben ©glitten vier feiner ftärfftcu, fdjnedften 
unb befteingcfal)reneit Stenner, nnb braute biefclbcu bret Sage vor ber Slbreife abgc= 
fonbert von ben übrigen Spieren an einen befonbcrS guten Sffieibeplajs, offenbar auS 
feinem anbern @runbe, als bamit fie fid) vorder gehörig fräftigen föratten. (Sbett fo 
vorfidjtig ging er aud) bei bem Schaden ber ©glitten ju ÜEBerf e, inbetn er inSbe= 
foubere bafi'tr forgte, bafj feiner berfclbcn mit einer größeren Saft befdjmert merbe, als 
ber attbere. ©ejjmegen mürbe fornol)! ber ijMjvorratl), melden bie beiben Stuffcn cr= 
jagt hatten, als aud) ber ÜOtunbvorratlj, bett man münaljm, in jmei ganj gleiche 
Steile geteilt. 3« ber iDtengc ber tnitjuttel)mcnben 9tal)rnttgSmittel jebodj ermieS 
fid) ber f'luge Qftjäde faft verfdjmcuberifdj, berat obrool)! er Vcrfidjcrtc, bafj fie Ob= 
borSf itt vier, längftenS fünf Sagen erreichen müßten, fo padtc er bedj fo viel gc= 
troducte gifdjc unb Srob ein, bafj vier ÜDtänuer jel)tt Sage lang bavoti jel)rcn fonnten. 
®aS ülllerauffallenbftc aber mar, bafj er fogar eine jiemlidje Quantität fyutter für 
bie SRcnnfljierc — ddooS, $ledjten unb flcitte ^ichtcngmcigc — famtneln liefj unb 
ebenfalls auf bie beibett ©djlitten verteilte. 

„9lber maljrljaftig," meinte ba 3acob ÜMeminSfoi, ttadjbem er biefent Srciben 
eine 3eitlaitg jugefel)ett hatte, „baS finb ja 3urüftungen von ganj abfottberlid)er 2lrt." 

„(SS ift and) eine abfonberlidje Steife, melde mir Vorhaben," ermicbertc Stiftd 
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^°wa mit einem fetjr evnften @cfid;t, „unb int wirff e§ halb inerten, wenn wir ein= 
Wal au§ beit Sßätbern heraus in bic ©unbra, ba§ ift in bic baumlofe üBüfte I)in= 
auSfommen." 

Am erfteit Januar war aHeS 5111- Abreife fertig unb bic beiben Dtuffen berab= 
gebeten fiel) non beit jwei Familien, mit betten fic nun brei ÜJioitate lang gufammen* 
Selebt tjatten. Sie Rührung ber ©glitten übernahmen wicber, wie brei SÄonate 511= 
bor, Aifnl 23owa unb feilt ©odjtermann Scrf>oi OpalSfaja, bon ben beiben Oluffen 
aber fetzte fid) Sara 2)eftmoff junt crftcren, wäffreub Sacob üftatewinSfoi fid) 311 bem 
jüngeren ©ftjäcfen gefeilte. Aßc Sßiere hatten fid) übrigens fo bidjt iit Sßelje gehüllt, 

man fautn beit ©inen bon bem Anbern unterfd)ciben fonnte, beim c§ hcrrT^tc 
«ne fold)’ burdjbttngenbe teilte, baff unbcjweifclt jeber Scheit bc§ mcnfdjtidjcu Ä*ör:perS, 
Wellen man uubebedt gelaffeu hätte, iit wenigen SDiinuten erfroren wäre, ©ic beit 
®djlitten borgefpantiten Dtennthiere bagcgeit fdjiencit bon biefer ©emperatur nicht im ©e= 
bütgften bcläftigt 311 werben, foitbent fic fdjnoben luftig in bic ßuft hinein unb glitten mit 
einer Sdjuetligfeit über bie fefte ©iSbecfe hin, baß eS ihnen eine ßoeomotibe laum 
pborgcthait haben würbe. Sftifut 23owa hütete fid; jebod) wol)l, ihre Ära ft aßjufehr 
l't Aufyrudj 8U nehmen unb gönnte ihnen regelmäßig bott jwei 31t jwei ©tunben 
einen längeren Aufenthalt, bamit fic fid) gehörig erholen tonnten. @0 ging bie erftc 
Umgreife — idj braud)c biefent AuSbrucf, obwohl fid) bic Sonne bie gan^e 3eit über 
nur auf wenige Momente hatte fel)en laffeit, wäl)rcnb bagegen bic Sterne unb ber 
^ottb gar l)eü am §immel ftral)lteit — ohne irgeitb einen Unfall herüber unb am 
^Ibcitb lagerte man fiel) an einer Stelle, wo man burd) eine ©ruppe nieberer ©amten= 
l'äume bor bem SBinbe gefd)ütjt war. §ier fanbcit bic ©l)iere nci(hlid)e Nahrung, 
iubent ber Schnee nid)t aUgntief lag, bie Oteifenben aber brachten mit ßeidjtigfcit fo 
bicl ^>olj jufammen, baß fic fid) ein fyeuer anmachen unb eine warme -Dtal^eit, bic 
erfte au biefent ©agc, bereiten tonnten. Aad) bem ©ffeit legten fie einen neuen §olj= 
i'°rratl) auf baS geucr, bamit eS bie ganje 9tad)t fortbrenne; branf widclten fic fich 
üt il)rc 45cljc, bie fie über bic Sdjnecbedc hingebreitet hatten unb überließen fich j°s 
f°rt mit berfeiben £ftut)e, als ob fie fid) in ihrer wol)lberwal)rten Sßintcrjurtc befän= 
^cn, bem SScbürfniffc bcS ©djlafeS. 2ßie hätten fie bieß and) anberS halten foffeit, 
i*a fid) weit unb breit feine menfd)tid)c 2öol)itung befanb unb bie ©rrichtung einer 
•3'urtc allgnbiel 3cit in Aufprudj genommen haben würbe? UebrigenS berlief bie 
2tad)t ganj ruhig, ohne irgeitb eine Störung, unb id) habe nur beßhalb länger bet 
öcr Schilbernng ber Sd)lafftätte unfercr 9tcifenben berweilt, um meinen jungen ßefern 
ciuen 33egriff babon 31t geben, weldjen ©ntbet)rungen man bei Steifen im nörblidjen 
®ibircn auSgefefet ift. ©od) nicht bloS ©ntbehrungeu ift man auSgcfcfct, foitbent 
nid)t fetten audj ©efahren, unb 3war ©efahren ber fdjtimmftcu Art, wie uitfere [M- 
foitbeit gleich nad)t)cr erfahren feilten. 

üftadjbem fic fid) nämlich am 3weiien Sag in aller $rühe auf beit 3Beg gemad)t 
t)of)en korben. ' 7 
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Ratten, formten fie fefjou na et)* einer §a^rt non wenigen ©tuubeit bic ißemerfuug 
madjen, baß ber SSatb burd) ben fte biSIjer gefahren mären, fid) immer mef)r in ein 
niebcreS oerfrftppcttcS SSufcfjwerf oermaubte, unb gegen beit ©dftuß if)rer heutigen 
ÜDtarfdjroute Ijin t)örte fogar biefe» gänglidj auf. @ie befanben fid) alfo jei^t in ber 
baumteeren Stegion beS tjotjen StoibenS, in ber fogenannten ©unbra, welche fid) in 
einer großen 23reitc ringS um baS (SiSmeer ^erjiet)t, nnb ©omtnet»- wie SGBinterS baS 
attertraurigfte Steoier ift, weld)cS mau auf ©otte§ ©rbbobett fennt. 2Beil ttätnlid) 
faft neun ÜDtonate bcS $at)rS t)inbnrd) bitterfatte ©turmwitibe über biefe» ftadje 
füfteulanb batjiit braufett, wirb alter ifSftanjentou^S an ben SBoben tfinabgebrüdt, 
unb bie (Srbc oermag fetbft im tjeißeften ©otttmer jwifdjett ben unabfet)bareu ÜJtoräftcn, 
bie oott ben ausgetretenen glüffen tferrüljren, nidjtS mct)r tjeroorjübringen, atS SJtooS 
unb gfedteufraut jur 9tat)rung für bic 3tenutt)iere; ©efträudje aber, ober aud) nur 
tjötjcrc tßflanjen gehören unter bic Uumögtid)feiten. §ßd)ftcnS finbet man oielteidjt 
an befonberS gefeiltsten ©teilen eine flehte SBeibengattung, bie bis ju einem f$;uß 
tfod) wirb, ober and) ftrcd't ein fteineS 23tümd)en jwifdfett bent SDtoofe feilte matten 
Slengteiu t)eroor. dtod) fürdjtertidjer fietjt bie Smttbra im SCßitttcr auS, weint bic 
fjtüffe, ©een unb ÜOtoräftc gefroren fittb, benn bann ift c» gerabe, atS ob bie gange 
fidftbarc SBett mit einem immettfen ©d)neetcid)cntud)e überbedt wäre, unb um ben 
fdfredtfaften ©inbrud ttod) 511 oermet)ren, Ijerrfdft jugteid) eine foldje ©tiKe, baff man 
fein eigenes §erj fdjtageit tfört. ,3a nid)t einen cingigett Saut oernimmt man, baS 
©aufett unb Sraufen beS SBinbcS ausgenommen, beim fetbft baS ©ebett beS ©tein= 
fucfffeS, baS ©efräc^gc ber ©djneeeutc, ttttb baS ©ef)cut ber Söblfe geifert 511 beit 
©ettentfeiten, ba biefe ©fjiere, weit fie in ber großen ©hiebe feilte Sftaljrung finben, 
fid) SBintcrS in oie SSätber ober bod) an ben Staub berfetbett gttrücfgie^cn. 5?ttrg eS 
fiet)t furdjterlid) traurig auS auf ber Smnbra ttttb matt fattn fid) bat)er wot)t benfett, 
baß bic beiben Stuf fett uuwittfürtid) oott ©d)aubcr ergriffen würben, atS Stifut 33owa 
nad) 3urüdtcgung ber fünften Station mitten itt ber gräßtidjen Gebe §att mad)te, 
um bic Stadjt attba gttgubrittgen. 

„■ätlorgen," erftärte ber Oftjäde, „werbet if)t nidjt itött)ig t)abeti unter freiem 
■Stimmet ttttb otjtte baß it>r ein fetter anmadjen fönnt, gtt iibernacfjten, beim id) t)offe, 
wir crreid)cn borgen 2tbenb eine 3urfc, Weldfe oott einem meiner ©efannten, ber fid) 
t)ie unb ba aud) im ÜBinter mit bent §afd)fang abgibt, errietet würbe; allein für 
tfeute gef)tS itid)t anberS, atS baß wir ttnS in ben ©dfttcc cingrabeit." 

©aS traten fic beim aud) in ber 2t)at ttttb 2Bal)rt)eit, ba» t)eißt fie errichteten, 
weit ber 2Binb fetjr ftarf oott Storbcu t)cr blicS, eine giemtid) t)ot)e Stöanb oott ©d)ttee 
ttttb tegteu fid) hinter berfetbett tticbcr, um giterft iljr fatteS Stbeubbrob 31t oergehrcit ttttb 
bann itt it)re i^etge gewidett ©tärfung im ©dftafc 31t fudjett. 9^id;t weit oott ihnen 
tagen ihre Stenntt)iere ebenfalls gauj rut)ig ttttb an bent mitgebradjteu .^utter ttageub, 
bettu bie ©d)ttecbede War t)icr 311 tief, atS baß fie biefelbe mit itfren §nfett tjätten weg* 
fd)arren fonnen, ttttb fo t)örte mau batb itid)tS met)r als baS 2lttjcmt)otcn ber ©efttafenben. 
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©in-paar ©tunben mochten auf biefc 2lrt toorftbergegangen fein, ba. erwachte 
SRtfuI So»a ptöhtid) an einem gang eigentümlichen (Schnauben, ba§ von feinen 
3fenntl)ieven au§ging, unb faum fyottc er biejj, fo fprang er mit ber Settenbigfeit 
e^c§ ^üngtingS auf, um feine brei ©efätjrteu 31t »eden, 

„ÜERacht cud) fertig, fo fc^nett it)r f önttt," rief er il)nett tjaftig 31t, „unb bit 
®crpoi Dpalsfaja fpanne augenblidüd) beinc lXt)ierc- au ben ©dritten, fo »ie id) mit 
beit meinigeit tt)ue." 

„2lber um3 fMmmetetoitteti, »a§ gibt§ benn?" »ottte ©aoa 9)efimoff »tffen. 
„SBa§ e§ gibt?" entgegnete Dcifut Soma, inbern er mit tncrftoürbiger ©itfertig= 

feit feinen [Remtern bie ^ugriemen anlegte. „SRun SDBBIfc gibtä. 3$) habe fd)on 
Öcftcrn bcuttid)e ©puren von folgen im ©d)tiec gefeiten, fagte aber abfidjtlid) nic§t§, 
um eud) nicht 31t erfc^recfen, unb »eit id) glaubte, bie Seftien »erben nid)t auf unferc 
Süt)rtc fommeit, »enn »ir ein ©tüd »eit in bie SEunbra t)ineingefat)ren feien. 2ltlcin 
meit fid) ber SCBinb injwifdjeit gebretjt t)at, t)aben fic unfeligertoeife SBitterung 
bon un§ befommen, unb fie »erben itn§ über bem §al§ fein, etje »ir’S un§ 
berfet)cn." 

®er »adere Dftjäde t;atte nur aflguridjtig prophegeit, bettn uod) patte er nid)t 
uuggevebet, fo t)5rte mau fd;ort ba§ wüfte ©etjeut ber Spiere, unb in ber uäd;ften 
^dunbe fonnte man bei bem ftaren Sid)te, »ctd)e§ ber 2Roub oerbreitete, ein gangeg 
^ubet berfetben ^eranftürmen fetten. 

„Sor»ärt§ in bie ©dytitten hinein," fd)ric jeijt SRiful So»a. „Sic cingigc 
^ögtid)feit unferer Rettung beruht nunmehr in ber ©djneltigfeit unferer ^ugtftiere." 

„Unb in ber Srefftidffcit unferer Südtfen," festen bie beiben SRuffen eimniitt;ig 
fRttSu, iubern fie biefc SBaffen itebft ^Sutver unb Sßtei au» bem Soben ber ©erlitten 
hetborfudjten. 

2llteS biefj, »a§ id) t)icr er3dt)tte, bräugte fielt in einen Zeitraum oon nur 
Wenige« SRinuten gufammen, attein ba bie tRenntljiere, »ctd)e bie 5Rät)c ber SBBlfc 
i'terft gc»ittert hatten, im t)5d)ften ©rabe unruhig »aren, fo brauchte man 31111: 2tn= 
fhunnen berfetben boci) tanger, afö SRiful Sotoa ge»ünjcht hätte, unb barum oer= 
fingerte fid) ber ^wifcheuraum g»ifd)eu ihnen unb ben Seftien in beit paar äRinuten 
auf eine »irftid) fd)redenerregenbe SBeife. $Dod) fetjt fasert fic in ben @d)tittcu unb 
mit getoattigen ©äfeen griffen bie [Remitiere au§. 

9dm begann ein SBettrennen, »ic e§ »ot)t nur auf ber Sunbra möglich ift, 
um fid) ben [Remtern feinertei §inberniffe in ben SBcg legen. SDa gab3 feinen glujj, 
feinen ©rabeit, feinen Serg, feine §ede, fonberu nur eine ungeheure ©d)uecfläd)c 
uub fomit gittgg unaufhaltsam oor»ärtä — uuaufhattfam mit rafenber ©ite. ©3 
fd)ien atg ob bie Stugft ben [Rennthieren flöget gegeben hätte, fo uneitblid) t)ifeig oer= 
festen fie ihren 28eg; bod) eben fo mächtig »aren bie ©äpe ber SBötfe, »eichen ber 
junger unb bie §offnung auf Seute eine hoppelte unb breifad)e ®raft verlieh- Sprint 

°ma unb ©erpoi Opatöfaia fc^rien ihren Spieren 5U fta^etten fie 31t ber 
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äujjerften Stnftrengung an, aber fie gesamten befjmegen bodj feinen SSorfprung, 
fonbern e§ fdjieit rielmefjr ber SSorttjeif auf ber «Seite ihrer geinbe ju fein, unb 
nameutfid) seidjnctcu fief; bic beiben oorberften ber SSöffc, jmei grojjc ftarfc 33efticu, 
burdj if)re auj3crorbcntlid)en Sprünge au§. 

„3acob ÜMcmin§foi," fc^ric feist Saoa 2)efimoff feinem jüngeren ©cfdfirtcu 
ju, „nimm bu ben auf ber redeten «Seite aufä ffortt unb giete gut. 3dj mitf ben 
finfen nieberftreden." 

Sie maren beibe oortrefftidje Sdjühcu, aber megen ber furchtbaren Sdjneftigfcit, 
mit ber fie baf)infnf)reit, fdjiett ein ridjtigeä 3teten faft eine Itnmögtid)fcit ju fein, 
©od) fieJje ba, voie nun bie jmei Sdjüffe fragten, fielen bic beiben SSeftien getroffen 
nieber unb atSbalb roarf fid) ba§ ganje fRubef oon Sßöffen über bic Scidjnante her, 
um fie fofort in Stüde ju jerrei|en. 

„Sdjiejjt nod) einmal, bann finb mir gerettet," rief fofort -RiM 23oma, inbem 
er feine Sieuner mit ©ematt ja einer langfameren 33emegung jmang unb feinem 
©echtermann befaf)t, baffetbe ju thun. ©r motttc nämlich bie fRenntf)iere ein rcenig 
auäfdjnaufcn taffen, um ihnen nachher micber eine um fo größere ©ile jumuthen 
ju föttnen. 

©ic beiben SRuffeu luben ihre ©emehrc augcnblidlid) non SReuem unb machten 
fid) fdjujjfertig. 2tud) hatten fie auf eine gute ©efegenheit jum ßosbrüden nid)t fange 
ju märten, benn bic SBotfc maren mit ihrer ÜRafjtjeit in unglaublich furjer 3e^ 
fertig unb ftürmten nun abermalg harter ben Sdjtitten her. Stbfidjtlidj lief? man fie 
jiemfid) nal)C fomtnen, bamit bie kugeln um fo gemiffer it;r 3iet nidjt oerfehtteu unb 
— ridjttg: jum 3meiten ÜRatc ftürjten jmei SGBoXfe tobt nieber! 

ütun mieberhofte fid) baffefbe cdclljafte Sdjaufpiet, bafs fich bie SScfticn auf bie 
nod) marinen ©abancr marfen unb biefeiben in gieriger igaft auffraffen; afteiu eben 
biefer gräjdidjcu ©icr oerbanften bie OXeifenben iX;re ütettung. 3m ÜRomcntc nämlich, 
mo bie Söölfe itjre üRafdäcit begannen unb fid) um bie Stüde $leifd) riffen, mürben 
bic dtenntf)iere $um eitigften Saufe angctricbcit unb auf biefc 2trt gelang c3, in einigen 
ütiiuuten einen bcbcutenbcn 23orfprung ju gemimten. 3U gleicher 3eit aber oeränberte 
iRiful auch bie fRidjtung iX>rc§ Sattfg, um ben Sßittb nicht mcf)r »on oorit, fonbern 
oott ber Seite her ju befontmen, unb bief? hatte jur $olge, bafs bie Sßolfe bie rid)tige 
SBittcrung oerloren. So fonnte man bann fdjon nadj einer SßierteXftunbe auch nid)t 
bie ntinbefte Spur mehr 001t ihnen eittbeden unb bic fleine fReifcgefeüfdjaft burftc fid) 
für gcfid)ert anfel)cu. greilidj aber fonnte man bagegeit aud) nicht in Stbrebc sieben, 
bafs bic herrfid)cn [Renner fnrdjtbar abgehetzt feien unb feine dX;nXid>e Strapaze mehr 
au§I)atten fBunten, beim bie 3agb hatte im ©aasen mof)f anbertt)afb Stunben laug 
gebauert, unb in biefer 3eit mar eine Strcdc 3Beg§ 001t gemif? jmöff bcutfd)en 
SRciten juritdgelegt morben. ©ine mirffid) aufserorbenttidje 3umutl)uug, fetbft für 
fRenntl)iere! 

3um ©tiid übrigen^ braud)teu fie 001t nun an iXyre ©efpantte nicht mehr bCi 
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fonberg anjuftrengen, beim jie erlebten auf ber ganzen »eiteren Steife big gut (Stabt 
Obborgfi teinertei Slbentcitcr mel)t unb tarnen bort jnr regten Seit »ol)l unb gejunb 
nn. Ocnttod) beburfte eg mehrerer Jage, big fid) bic abgelje|ten Spiere roieber gehörig 
ertjott Ratten; fo wie aber bieß gefd)el)en »ar, jo trat and) Stiful 23o»a mit feinem 
Sodjtermann bic Stil drei je an. „3« jwei üßtonateit fommc id) wieber," jagte er jum 
21bjd)ieb, „unb bringe cud) meine ijSeljc jum Slugtaujdj." 

Oer Sefcr wirb nun begierig fein, etwag 9tcil)ereg über bic Stabt Obborgf ju 
bernel)meit, »eil bereu bercitg mehrere SOtale alg cineg fel)t widjtigen §aitbelg:plajjeg 
bon mir ermahnt »urbe, unb id) »iß bal)cr biejer Sßißbegierbe aljobalb genüget^un. 
®enatmte Stabt liegt am Slugfluffe beg ge»altigen Obi in beit Obifd)en SJicerbujen 
ober oiclmeljr ing ©igttteer, im öbefteit 01)eilc ber ohnehin jo oben Stutbra. Sa man 
Kmn jid) bic ©egettb itid)t trauriger, bag Klima nid)t cijiger benfeit unb muß jid) 
bal)cr billig barüber Derwunberit, »ie cg cioilifirteu 2Jtenfd)en einfaßen tonnte, I)ier 
eine Stiebcrlaffung 31t grünben. Slßeiit »0311 «crlcitet nid)t bic @c»innjud)t! Kauf* 
(fute, »eld)e in Oobotgf am ^rtifdO »ol)ntcn, jo »ie joldje, bic jid) in 2(rd)attgel am 
'neiden SJteerc niebergelajjen batten, erfuhren 001t ©lüdgjägern, bte fid) befanntlid) 
aßüberaß l)crumtreiben, baß ber untere Obi merf»ürbig reid) fei an ^ift^cn, jo »ie 

, and) baß bic ©ingeborneit bajelbft bie l;crrlicf)j'teit 5pel§e, bic man fiel) nur beulen 
(öitite, trügen, unb madjtcit jid) demgemäß auf, um $if(he unb ijSetje einguljanbeltt. 
Sh» ®e»init »ar ein ungel)curer, beim um geringe Sjnelfadjeu, um Knöpfe 001t 
^tejjing unb Sßerlen oott ©lag erl)ielten fte ßSaarcu, »eld;e beit taufenbfad)cit ßßerth 
Ratten, uitb l)»burd) ermutl)igt tarnen jie nidjt nur fclbft immer unb immer »icbcr, 
fonbern il)r SSeifjnel lodtc aud) itod) Slitbere an, ben unteren Obi ebenfaßg 31t bc* 
fud)ett. Slße füllten fid) entjüdt 0011 ber neuen ©olbqueße, aßein »ie bag ©lüd tut 
Sehen nie boßtommen ift, fo and) l;icr itic^t. Oie Dteifett l)Kt uitb 3uritd nämlidj 
Metren furd)tbar befdj»erlid), uitb fogar, befoitbcrg im 2$ittter, mit uid)t wenigen ®e= 
fabren uerfnüpft. Sa eg gehörte eilte große Slugbauer, eine jeljt fefte ©ejunbl)eit unb 
ein nicht geringer ßftutt) ba3u, auf OteimtI)ierf dritten burd) bie Ounbra 311 reifen, »0 

»an fid) geuött)igt fal), oielc Oage ttttb 3täd)te im Schnee ol)ite Obbad) unb ol)nc 
Setter 3U3ubringen, unb fßtandjer muffte eine jold)c Unternehmung mit beitt Sehen 
öüjfeit. Oa tarnen beim (Siitgelue ber Kaufherren auf beit ©ebaitfen, fid) fefte 2S?ol)n= 
fi^e 311 erbauen, in beiten fie cg fid) »äljrenb il)rcr 2ln»efenl)eit im unteren Obitl)ale 
»enigfteug not()bürftig bequem mad)ctt fönuteu, uitb Slnbere faxten fogar beit fitl)nen- 
Sutfchlujf, fid) gai^lich aßba nicber3tilaffcn. freilich nidjt auf Sebettg^eit, fonbern 
»tr auf jo lange, big jie ber 9tod)tl)ümer genug gefammelt hatten, tun jid) bann iit 
(ßetergburg ober ÜRogfau §nr 9M)e feßeit 31t fönneit. So eittftanb bie oielgeitamtte 
'ä’tabt Obborgt, »eld)e im rujfifdjen ijSc^hanbel eine jo große Stoße jqatclt; aber »er 
nun glauben würbe, bicfelbe habe bag 2lttfcl)en einer europäijdjett Stabt, ber »äre 
ln einem großen S»ß)lim befangen. Stein, nidjtg weniger alg bag, joitbertt bie 
Süßten Sßaläfte fittb nid)tg mel)r alg Keine 231odl)ätijer, 3ufammengejetjt aug bem 
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Material boit ©djiffeit, bie entweber ton Slrdjangel ©omtnerS big l)iett)er rorbraitgen 
ober aber auf benen bic Saufleute ton Stobolsf l)cruntergefegelt tarnen, unb cs will 
fdjou tiel l)eifjeu, trenn ein foldjeg Sluwefen mel)r alg jwei ^immer enthält. Suvj 
©bborSf ift ein gweiteg Screfom, nur mit bem llnterfd)icb, baff mcl)r fftuffen bafclbft 
wol)nen unb baff and) bic 3al)l ber Sßinterjurtcn für bic (Singebornen eine iteit 
grbfjerc ift. ©cfjwcgcn barf man aber bod) feine Söidjtigfeit nidjt unterfdjätjen. ©o 
halb ncimlid) bag Sfteujaljr toruber ift, beginnt ein gang eigentl)ümlid)e§ Beben in 
bem fleincn ©tabtdjcn, unb cg tergcl)t ton nun an tolle jwei SJionate lang fein 
Sag, an bem nidjt eilt ©utjcnb ober mel)r iftenutl)icrfd)littcn f)creingefal)tcn fämeu. 
©ie ©djlitten madjcit tor irgenb einer ber SBinterjurten §alt unb aus benfelben 
fteigen bie ©ßljnc ber Suttbra, bic Dftjädeu, alle fdjwer belaben mit ipeljwerf ber 
rcrfdjtcbenftcn ©attung, bag fie in ben letzten Sütonatcu ober audj früher erbeuteten, 
©ofort werben nun bic 9tenntl)iere an einem ber fdjneefreiefteu 2Beioeplä|e, fo gut cg 
gel)t, terforgt; fo wie aber bieg gcfdjeljen, Wanbern bie Slnf'ömmlinge in bie ©tabt 
hinein, um fid) nach ben ftcl)enbcn greifen ju ertunbigen. ©ie »iffen namlicfj 
attg langer (Srfal)ruug gar wolfl, bafj cg erfter ©runbfatj ber meiften ruffifdjen 
£>cinbter ift, bic unb anbere $ellc fo wol)lfcil alg moglid) ju befommen, fo 
wie bagegen bag 9M)l nebft ben übrigen ©aufd)Waatett ju einem übertriebenen greife 
an ben SÜtann ju bringen, unb um halber nidjt gar ju gröblid) übernommen ju 
»erben, getjeu fie fo rorfidjtig alg moglid) ju SBerte. Slbcr »ie SBenige uüfet biefe 
sßorfidjt etwag? greilidj ein Dftjacfe, ber feinem SJtenfdjen etwas fdjulbct, wirb, 
wenn er anberg ein uüd)tcrner unb fluger -Kann ift, immer bei mehreren Saufleuten 
anfragen, cl)e er fid) mit einem in einen §anbel einläjjt, unb ebenfo wirb er bic 
SBaareit, bie man il)m in Sanfd) bietet, torl)er genau bcfcljen, el)e er logfdjlägt; 
allein wie ftel)t§ mit benjenigen (Singebornen, rnetdje bei biefem ober jenem §äublcr 
tom torigeu her nod) im 23udjc fielen? 9tdj il)nen gel)tg gerabe wie bett Obi- 
fifd)crn, weld)e in ©djülbcit fteden, bag heißt: fie finb unb werben betrogen. Hebet* 
bem wie Sfltaudjer ber ©ftjädcu wirb nidjt burd) eine gute 5öewirtl)uug, bie il)m ber 
Saufmann bietet, mürbe gcmad)t unb bann wie man ju fagen pflegt itbetg £)l)t ge* 
l)auen? ©er arme ©ol)n ber Suubra, ber bag gaitje l)inburd) fo gar fel)t 
fümmcrlid) ju leben geswungen ift, fann natürlich bem terlodenben ©ennffe beraufdjeu* 
ber ©etränfe nid)t wiberftel)cn, unb warum feilte alfo ber Saufmann, tro^bem bas 
.©efeij ben ®ranntweinl)anbcl tcrbictct, nid)t freigebig bamit gegen feinen ©aft fein? 
Surs nur wenigen (Singebornen gelingt eg, ungerüpft aus bett §änbcu ber ruffifd)eu 
Saufleute §u fommen, unb jebcnfallg bereichern fid) bie ßetjteren am ^affaf. Sebcr 
§änbler l)at nämlid) bic ipflidt allen beiten (Singebornen, weld)en er il)re Sßelje ab* 
tauft, jnoorberft ben Siaffaf ober ben Tribut absuforbern, Welchen fie jäl)tiid) an bie 
ruffifd)e ^Regierung jn gafjlctt l)abeit. ©iefer ift au fid) feljr gering, allein ba ber 
©ftjäde uatiirlid) fein ©elb f>at, fo jal)lt er in SBaareit, unb ba weiß eg ber öänbler 
immer fo ciu§urid)teu, baß bie fpcilftc biefer SBaareit an feinen £>äubett l)äitgcu bleibt, 
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wäljrenb ber DtegierungScommiffär bic anbcrc fjätfte befommt. ÜRatürtidj, bentt bcr 
^l'tjädc fennt bcn ®elbwcrf§ feiner ipelge nidjt unb fomit wirb cS bcm §änbtcr leicht, 
kcit leichtgläubigen unb gagt;aften ©ingebornen 31t belügen! §abcn nun übrigen» tote 
®öf)ne beS Obit^atg it)re mitgebradjten fyette loSgcfdjtagcu unb bafi'tr il;rc SBebürfniffc 
dn Stcl)l, Srob, ©abat, Sßfannen, feffetu unb SLo^fen eingctaufdjt, fo bcpaden fic 
ffug§ ilfrc Sdftitten, t>otcu bic Dtemtffjiere bon iijrer frugalen SBeibc £;erbei unb fahren 
Mort in SturmcSeite über bie fdjucebebcdtc ©unbra in it>re Sßätbcr gurüd. 

Stuf biefc SSkifc geftattet fid; baS Scben in ObborSf Wäfjrenb bcr SOfonate Januar, 
Februar unb SOtärg, unb obwot)t nun fotd;e§ fehicSwegS mit bcm froljlidjcu ©reiben 
filier ÜReffe ober audj nur cine§ jgahrmarfteS in ©eutfdjtanb bergtidjcit werben fann, 
fo barf bagegen bitrdjauS nid)t in Slbrebe gejogen werben, baf ber ttmfai} ein äuferft 
bebeuteuber, ja ein riet größerer ift, als man offcittlid) eingeftetjt. ©effatb t)aben fid) 
und) fdjon biete 9tuffen foloffalc ifteid)tt)ümcr bort gefammett, biete Stbenteurer aber 
fauben bort itjr friiljcS ®rab, weit fie bcn ©inwirfungett ber erttfei^tid;en ©iswinbe, 
bie bort borberrfdjen, nidjt gewadjfeu waren. ©od) eg ift 3cit, baff wir nun, itadjbem 
wir bie (Stabt DbborSf t)iulänglid) fenneit gelernt traben, 311 unferen bcibcu gelben 
gurütffeljren, bie wir bereits faft attgutange aus bem ©cfidjtc bertorcu. 3t)r erfte§ ®c= 
|d)äft itad) il;rcr Stnf'unft in bcr Stabt war, baff fie nad; beit boit bcm ütuffeit einge- 
i(iufd)teit 2M)lborrätt)eu fat;en. ©brieflicher ütßcifc fanbett fic SttteS in befter Drbnung 
unb beruhigt hierüber madjten fie fid) fofort baratt, ein gutes Quartier aufgufudjen. 
Söeit eS ihnen jebocf) fd)Wcr fiel, in einem rnffifdjen §anfe untergufommen, auf er gu 
febr I)ol)cit greifen, fo gegen fie eS bor, fid) mit einer oftjädifdjcn SSinterjurte gu 
begnügen, unb fie bereuten bief and) fpäter fetncSwegS. ©S tarnen uämtid) eingelne 
£«gc, wo bie teilte bis auf breiunbbiergig ©rab Steaumur ftieg, unb wenn fid) nun 
ba ein ftarfer ilöinb erhob, fo tiefen fid) bie Sßofynftuben in ben 5potgl)äufcrn burdjauS 
nid)t behaglich erwärmen, felbft wenn man bie Qcfen gang gtüt)cnb machte, ©ic 
32iube fauben ©ingang treij boppeltcr Satten unb Sretter, unb gar maud)c tttuffen gegen 
fid) in gotge beffeit fdjwere Sruftfranffjeiten gu ober erfroren einen ©t)cit ihrer ©tie= 
bcr. @ie bagegeu fühlten fid) in ihrer flirte, bereu ©rbwäitbc mit bem barauf geta= 
Scrteit Sdjncc wot)t fieben fyuf bid waren, gang beljagtidj, unb wenn fie auSgingen, 
j° fdhüt^tc fic it;r bereiter dtenntficrangug I)intäugticfi. üOtinber bortrefftid) ging eS 
it)iteit, wenigftenS im Slnfang, mit ihren ©cfd)äfteu. ©iuntat nämlid) waren fie nod) 
(dtgugrofe üteulinge, atS baf fic fid) in ber ©ewanbtfjcit mit bcn übrigen §änbtern, 
bie fd)oit Sd^nc taug iit ObborSf lebten, Ratten meffen tonnen, unb gum ^weiten tt)at 
Ü)ncn ihre ©ijrtidjfeit mand)eu Slbbrud), beim fic befamen baburd) nidjt wenige ber 
eingebürgerten tRuffen gu ©obfeinben. ,,^t)r berberbt nitS baS Spiel," fagten biefc, 
«nnb wir werben eud) bafer, wo wir nur irgenb fBuiten, bic Äunben abfpcitftig 
mad)cu." ©abttrd) tiefen fid) aber Weber Saba Sjcfimoff noch Sacob StatewinSfoi 
bom geraben Söegc abbringen, foubent fie fuhren fort, für gute SBaarc gute greife gu 
begabten unb brachten eS baburd) fo weit, baf fein ©ftjäde, ber mit ihnen ein ©aufdj- 
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gefd;dft machte, unbefriedigt Don üjnett ging, ©ie golge Ijieoou mar, baff fie Den 
ifyreit Ättnben an f'pätcr anfotmnenbe ©ittgcborne empfohlen tmtrben, unb jo fingen ftd) 
benn bod) iljre Giften unb Sßäde mit ber 3£d ebenfalls ju füllen an. 9’hit freilich 
tonnten fie fid) nid)t rühmen mit bcmfelbeit ©Ortzeit cingcfauft 31t Ijabett, als iljre 
©oitcurreuteit, unb fie mufften fid) baljer manchen §ol)it Don biefen gefallen laffen. 

Unter betten, tocldje fid^ am feittbfeligftcn gegen fie benannten, mar ber l)erDor= 
ragenbfte jener gfaf ©lottoff, ber fid) §nr gifdjfaitgseit burd) baS ,3cu9n^ g«cob 
HftaletoinSfoi’S gesmuttgen gcfcljett l)atte, ein gafs fdjledjten SOteljlS bnrd) gutes 31t 
erfejtett, unb biefer fdjlimme rDiattu fc^ieit eS fid) fßrmlidj 311111 ©efdjäft 31t mad)en, 
fie auf ade Sffieife ju Derfolgen. ©od) tl)at er cS nidjt offen unb ungefd)cut oor ber 
SSelt, fonbertt l)eimlid) unb oerftedt, bamit fie ja feine §attbl)abc ju einer Slage 
befämen; allein cublid) bcmieS eS fid) bod) aud) itt biefetn gälte toieber, toie toaljr ber 
Safs ift, bajj baS Unred)t früljer ober ffoäter feine Strafe befommt. ©iueS ©agcS 
ndmlid), bereits 51t Slufattg SUtärj, als nufere beibett gretutbe eben mit ber gdbereU 
tung i£>rer einfachen 2lbenbmal)ljeit befdjaftigt toaren, trat ein alter Dftjädc in il)re 
gurte, ber fid) iljnen als einen greunb SJUful 23otoa’S ju erfennett gab unb il)rc jjütfc 
megen eines au il)tn begangenen UnredjtS itt Stnfprud) ttal)nt. 

„23or fünf ©agen," erjagte ber Sitte, „f'attt id), itt ber Slbfidjt meine tpelge unb 
9fatittl)icrfelle l)icrl)cr 31t SOtarfte ju bringen, att ber SBinterjurte SRifttl SSotoa’S Dor= 
bei, unb ba mir 31t einem ttttb bcmfelbeit Stamm gehören, fo fprad) id) bei il)tn eitt. 
©r rictlj mir nun, mid) att ettd) gwei 31t tDCitbeu, tocil er feft überjeugt fei, baff il)r 
mid) am folibefteit galten toerbet, ttttb biefen iRatl) nal)ttt id) natürlich mit greuben 
an. Slber ba bin id) je^t unb t)abe feine gelle meljr, um mit cud) 31t l)attbeln." 

„So fittb fie bir geftoljleit toorbett," rief gacob SMctoinSfoi, „ttttb bu oerlattgft 
Don nnS, bajj mir bir Reifen beit ©ieb auSfinbig 31t madjett." 

„D nein, geftobleu finb fie mir nidjt morden," entgegnete ber ©ftjäde, feinen 
33licf Dor 5ßefd)dmuug tief 3m ©rbe fenfettb; „aber bejjroegcn befilje id) fie bod) nidjt 
mcl)r ttttb l)abe and) feinen ©rfaft für fie. ©ritte Heine ©agreife Don fjier ndmlid), 
untDcit beS Obi, ftel)t eine Derlaffene Sßinterjurte, unb in biefer pflegen Diele meiner 
ßanbSleute, trenn fie Ijierljerreifen, 31t i'tbernadjten. Sinn gcfd)iel)t cS aber and) nid)t 
feiten, baff biefer ober jener rttffifdjc Händler iljttcn bis 31t jener gurte entgegenfäljri, 
um fie für fid) absufangett, uttb auf biefe Slrt ift eS mir aud) ergangen." 

„Unb toaS gefdjal) bann mciter?" fragte SOtaleminSfoi, als ber ©ftjädc Ijier 
Derlegett ftodte. „So er3äl)le bod), tric famft bu um beitte ifJe^e?" 

„Seim ift eS halb gejagt," ful)r ber Sllte mit einem tiefen Seiner fort. „Sßie 
id) itt bie gurte trat, fanb id) bicfclbc rott jtoei Uhtffen befetjt, tocldje gifdjc am geuer 
brictctt uttb einen grojjeit Ärttg nebelt fid) ftel)en l)aiten. gd) trollte befd)ciben 3urücf* 
treten; aber baS litten bicfelbeit nidjt, fottbertt fie litbett mid) ein, neben il)nett IßlafJ 
31t nehmen unb if)re Sttal^eit mit iljnen 3U tl)cilen. ©a trieb mid) betttt ein bofer 
©eift an, iljnen 31t folgen, unb trie trir genug gegeffett l)atteit, trauten fie mirS auS 
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feem großen Jfrug fo famerabfchafttid) 51t, atg ob mir feit fahren feie heften Qteunbe 
mären. @g mar Sranntmein, rec£>t guter unb ftarfer 23ranntmein, unb id) muff cg ju 
meiner großen Schaube gefielen, id) habe eine furchtbare Seibenfcffaft für beit 33rannt= 
mein. ©ag mertten fie aud) fogteid), ober bietmet)r fie tonnten eg jum 33oraug miffen, 
benn bie meiften meiner Sanbgteute haben biefelbc Seibenfchaft, unb fomit erflärten fie 
mir, um mid) noch weh1' 8U reifen, auf einmal runbmeg, baff idh }et)t uidjtg mehr 
befärnc. „Stber hoch gegen SSejahluitg," rief id) itnb rannte tfiuaug, um meinen 
borrath 5U hc^u- ©a§ liefen fie fid) gefallen unb für brei Jfobetfcttc erhielt id) einen 
großen SScdfer ootf. diatürtid) mürbe id) nun immer erpichter auf nod) mehr Sdjnafjg, 
unb baff idj’g furj fage, für fcdjg grojfe tBedjer erhielten fie ade meine Sßaarett. @0 

ift mir’g menigfteng nod) bunfet im ©cbacbtnijl; nachher aber oertor id) bag 33emufit= 
fein, um erft fpät heute Morgen mieber aufgumadfen itnb mid) bon meinem SSertufte 
ju überzeugen." 

„®ag ift ja ein fdjänblidjer ^Betrug," rief $acob 2Ratemihgfoi tief entrüftet; 
,,bod) hoffentlich feiruft bu bie beibeit ©tenben." 

,,fjd) fenne fie nicht bei SRameu," ermiefeerte ber ©ftjäcfe, „obmohl id) fie beibe 
früher fd)on gefehen habe." 

„Stber bu fannft fie fo genau befchreiben," marf Sara 9)efimoff ein, „baff man 
fie auäfinbig 511 machen im Staube ift, unb bann gehen mir mit bir gum Gommiffär, 
um biefent bie Sache borgutragen." 

„©enait befchreiben tanh id) fie root)t," meinte nun ber Oftjäcfc fof>ffdjüttelub; 
„aber eine Mage gegen fie tonnte mid) nidftg nü^en, meit fie einfad) befcfjmören mür= 
feen, baff ich bag 5lücg geträumt haben müffe, unb mag bliebe mir bann übrig, alg 51t 
fetjmeigen, ba id) feine beugen habe? ’Rein, nein," fuhr er mit tiftiger Miene fort, 
„ich trage mich mit einem gang anberen ißtane, unb um biefen burd)gufithren, fodtet 
ihr mir beiftet)en.. Seht, bie beiben SRuffen benfen natürlich, td) merbe nad) meinem 
©rmadjen mit meinem fd)mereit Mtyf unb leeren Schlitten mieber in bie äöätber ge= 
fahren fein, unb fo rermuthen fie gemiff nicht, baff irgenb tgemanb in Dbborgf ihren 
©churfenftreid) and) nur at)nen fönne. Umgefchrt aber hat it)neu fidferlid) bie Seid)= 
tigfeit, mit ber fie mid) fingen, eine fotdje greube gemacht, baff fie eg bei bem cin= 
watigen SSerfud) nicht bemenben taffen, fonbern benfetben noch oft gu miebert)oleu 
fudjen merben. 3® gemifj, mer einmal geftot)tcn hat, ftiet)tt mieber, befonberg meun 
ihm ber erfte ®iebftat)t großen ©eminn bei menig ©efaljr brachte. Söie märe cg nun 
aber, menn mir fie bei ber 2Biebert)otung ihreg räuberifdjen SSeginneng über ber St)at 
ertasten? (Surem beiberfeitigen ^eugniffe müßte man unbebingt ©tauben fd)cn!cu 
unb biedeidjt mürbe bann ber ©ommiffär aud) meine Stugfage gelten taffen. Gebern 
fadg aber, unb bag ift mir bie fjauptfadie, erhielten bie beiben Sd)urfen ihre ange= 
weffene Strafe." 

„©er Sßtan ift nicht übet," meinte Saba 9)efimoff, „unb ich märe gleich babei, 
^o^en korben. 8 
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bie ©lenben 31t enttarnen; allein tote feilen Wir erfahren, wann biefelben wieber nach 
bet ^nrte l)inau§fal)ren, um abermals einen Oftjäden betrauten ’ju inanen? du 
lannft unS bod) nicht jumutl)cn, baff mir auf» bloffc @eratl)ewol)l, auf bic Hoffe 
3Jl6gli<hleit I)iu . . . 

„üftein, nein/' uuterbrad) il)it bet Oftjade heftig, „aufs ©cratl)ewol)l l)iit follt 
il)t bie galjrt nid)t unternehmen. daS märe cud) and) gar 3U oiet jugcmutl)et, be= 
fonbcrS ba if;r mich gar nicht fennt. 2tber fcl)t, ber Obi hat nur eine iDicite reu 
hier grojfe ©iSmaffen aufgctl)ürmt, unb um biefe 51t umgehen, muffen äße diejenigen, 
welche 51t ber bcwufjten flirte t>infahrcn woßen, an einer gewiffen ©teßc oorbei, bic 
id) fel)r genau fcnnc. dort nun lege id) mich in beu ©djnce auf bic Sauer unb 
warte fo lange, bis id) bic beiben ßiäuber oorbeifal)reit fel)c. ©inb fie aber in ber 
ßttdjtung nach ber gierte an mir vorüber, bann eile id) 311 cud) in bie ©tabt jurüd, 
bamit wir if>nett fofert uad)fal)ren." 

„2lber," warf 3acob SOMewinSloi ein, „bebeule bod), bu lönnteft ba möglicher^ 
weife mehrere dage laug auSljarren muffen unb bei ber furd)tbarcn ®ätte, bic wir 
immer nod) ift biefj faft unmöglich-" 

„©ine ganje 28od)c lang bleibe id) auffen," rief ber Oftjädc heftig, „unb wenn’S 
fein muff itod) länger. 31uf bem ©djncc 3U liegen bin id) fd)oit lange gewohnt, unb 
23rob unb gildjc iteljmc id) mir fo oiel mit, baff mid) ber junger nid)t fdagen foß." 

„ißun, wenn bu fo feft entfdjtoffeit bift," erklärte je'fet /jacob ßMewinSfoi, „fo 
wäre cS eine ©i'tnbc, beiu 2Sorl)aben nicht auf alle SBeifc 31t unterftühen. du wirft 
unS alfo beibe bereit fittben, unb itberbiefj ntad)c id) mich nod) anl)eifd)ig, beit Sommiffär, 
weldjem oiel baran liegt, bafj baS bisherige SßetrugSfhftem im daufd)hanbel einmal 
ein ©nbe nehme, basu 51t beftimmen, bafj er unS 3U nuferem Unternehmen einen Äo= 
faten mitgibt. Sllfo oorwärts nad) beinern ©^lupfwinfel, unb benachrichtige unS 
recht halb, wenn’S IoSgcl)en fann." 

SSoßer grettbc eilte ber Oftjädc fort, unb beu anbern dag war richtig ber erfte 
21uSgang ßJialcioiitSloi’S ein Sefud) beim ßtegicrungScommiffär; biefer aber erftärte 
fid) mit aßent einberftanbeu unb hätte nod) mcl)r getl)an, wenn man eS 001t ihm 
oerlangt hätte, „^dj wünfd)c nur, il)f faffet bic ©djurlen," fagte er am ©d)luffe 31t 
nuferem gelben, „unb bann wirb mau fel)eu, waS für ein ©rcmpcl id) ftatuire, fclbft 
wenn eS bie reid)ften ßaufleute nuferer ©tabt wären, §ür je£t aber reinen ßlcunb 
gehalten, bamit ßUcmatib unb am wenigften bie ©djutbigen fclbft al)ucu, waS wir 
oorljabcn, bemt fonft würbe ber ganje ißlan 31t Söaffer." 

Söaffcr würbe er nun aber nidjt, fonberu feilte 21uSfiß)ruiig gelang oielmehr 
in aßen ©tüden. bereits nämlich am 3ioeiten ßßorgen nad) biefer Uuterrebuug, tmb 
3loar fo friß), bah faft gan5 ObborSf noch im ©djlafc tag, würben uttfere beiben 
gelben burd) bic ©rfdjcinnng beS Oftjädeit auf S freubigfte iiberrafd)t, unb man fattu 
fid) wo!)l beulen, wie fd)neß fie fid) fertig mad)teit, als fie erfuhren, baff bie swei 
betrügerifhen £>ättbler itad) ber bewuffteit flirte abgefahren feien, ©beit fo fdjneß war 
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bet t£)nen jugefagte ßofate — itt ganj «Sibirien wirb bie Sßol^ei nur bon ben ßofafen 
ctuSgeübt — bei bcr §anb, unb ba bcr die Oftjädc fdjon 311m toorauS für gtoei troff= 
ftdje dtennttjierfdjtittcn geforgt t>attc, fo befanben fie fid) nad) 23erftufe einer falben 
©tunbe bereits aufeerljatb bcr Stabt, fiuftig ging’S oorwärtS unter bcr Seitung bcS 
©ftjaden, ber natürlich bie fftidjtuug ganj genau fannte, unb nad) Verlauf bon jetm 
ober jwßlf Stunbcn, atS bie Sonne längft wieber in» Sffiettmeer tjinabgefunfen war, 
crflcirte biefer, fie fönnten nun t>od)ftenS noc£) gwattgig Minuten bon ber Surte ent= 
fernt fein. 

„©amt fteigen wir auS," befatft Saba 9)efimoff, beut baS oberfte Sommanbo 
über bie (Stfpebitiou übergeben worben war, „bawit bcr §einb nid)t burd) baS ©eräufdj 
unferer Schlitten gewarnt werbe." 

So tijaien fie unb brauten fofort bie diennttjiere auf ben beften Sßcibefdat}, ben 
eS I)ier t)crum gab; fie fetbft aber fd)ritten tauttoS weiter in bcr dtidjtung nad) bcr 
Surtc t)in. geijn Minuten etwa inod)ten fie gegangen fein, ba beutete bcr Oftjäde 
mit feinem Ringer auf einen fernen ißuntt. 

,,©ort ift bie $urtc," ftüfterte er fauin Ijßrbar, „unb bafe ddenfdjen b’rin finb, 
bas beweist mir ber Ttmftanb, bafe dtaud) ooit i£)r auffteigt." 

©ic Ucbrigeu fat)en nodj nid)tS, beim bie dtadjt war fet)r bunfet unb überbiefe 
mangelte itjnen baS ^attenauge beS ©uubrabewotjnerS. dtadj weiteren fünf Minuten 
aber faitben fie, bafj ber Oftjäde bie 2Bat)rtjeit geffn-odjen t)abe, unb ratn bemühten fie 
fidj wo mögtid) nodj teifer aufjutreten, atS juoor. SBatb tarnen fie ganj uat)C unb 
nun Ijörten fie aud) Stimmen. 

„Safet mid) oorait," bat fofort bcr Oftjäde, „bamit id) baS $etb aitSfpälje." 
SKan liefe it)U gewähren, unb mit beit Stritten einer ftatje fdjlid) er fid) wei= 

ter. ©odj ging er nidjt ber ©ingangSttjür ber Stifte 31t, fonbent er rutfd)tc tüetmeljr 
mtf beren bid)t mit Sdjnce bebedteS ©ad) t)inauf, um burd) baS in bemfetben bcfinb= 
£id)e fftaudjtodj inS innere t)inat>3ufeljen. kadj einem faum minutenlangen Sßerweitcn 
jebod) rutfd)tc er wieb'er t)crab unb fein @efid)t ftraljl'ic oor fyreube. 

„Sie finb’S, fie fittb’S," raunte er ben Stübern in’S Ot)r, „unb eS get)t gerabe 
jo t)er, wie bei mir bor brei ©agen, nur mit bem Uuterfd)icb, bafe cS biefemat gwei 
©ftjäden finb, benen fie bie ^Sclgc abfd)Winbetn." 

„So tarnen wir atfo nidjt rergebcnS," erwieberte Sara Sjefimoff; „aber nun 
jot)t cud) nad) bem Sdjtittcn um, auf bem bie 23nrfd)e I)iert)er fuhren, unb bringt it)n 
ßu ben unfrigen, beim wir müffen it)neti ade ©clegcnljeit 311 entfommen abfdjneibcn." 

Sein Sßcfet)t würbe fuinfttid) oodgogen, unb wie and) biefeS gefd)et)cn war, fw= 
ftirte er feine brei Begleiter unmittelbar ror bie nicberc ©ingang3tl)iir, mäfyrenb er 
fclbft öffnete unb allein eintrat. £)od; wie erftaunte er nun, afö er ba£ feinte 
^d)c Säger überfcfyaute! 3'n bcr TOittc brannte ein fd)arfe3 §euer, unb um biefe^ 
Ratten fid; üier ?0ienfd;en gruppirt, ben benen bie §älfte ber öftjädifdjcn, bie anbere 
§^lftc aber ber ruffifd;eu Siaffe angel;örte. ®ie Dftjädcu lagen total betrunlen auf 

8* 
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bem SÖobcit, fdjrieen aber in t£>rer irunfenljeit immer nad) nod) meffr ^Branntwein, 
©ic ^nffen bagegen, weld)e ber $l)ürc ben Staden teerten, jaulten eine Partie Spetgc 
burd), unb waren in bicfcS ii)r ©efdjäft jo fcljr oertieft, baß fie bag (Eintreten ©aoa 
2)efitnoffg gar nidjt einmal bemerf'ten. 

„©ine rcd)t nette ©efetlfdjaft," jagte jeljt ©aoa, ber immer nod) nidjt wußte, 
weit er oor fidj l)abe, weil bic Staffen fort fuhren, ifjm ben Staden ju feeren. Stuf 
biefeg SBort £>itt jebocfj fuhren jie auf, alg Ijatte jie eine Tarantel geftod)en, unb nun 
erfannte jte ©aoa im SDtoment. 

„3:dj Ijabe mir’g oorljer gebaut, baß bu eg fein werbeft, 3jaf ©lottoff," jnljr 
er barauj mit größter ßaltblütigfeit fort, „unb and) in beinern ^Begleiter täufdjte id) 
midj nießt. 23>at)rt)ajtig nur 9)icnfdjcn eureg ©leidjeit finb 31t einem foldj’ betrügeri= 
fd)cn ©djwinbet fäljig." 

©ic beiben Stoffen waren im Stnfaug mtcnblid) oerbtiifft, fo baß jie fein SSSort 
t)eroorbringen fonnten; bod) faßten fie fid) fdjon nad) einem finden Slugenblid unb 
prangen bem ©ittbringling broljenb entgegen. 

„2Sa§ Wittft bu I)ier, ©aoa 2)efimoff?" rief 3faf ©lottoff mit rotlcnbcu Stugen, 
iitbem er gugteidj feine §anb in bic innere IBrufttafdje fdjob, wie um ein ©titet baraug 
tjeroor^ujicljen. „Sn fielet, wir finb ju Zweien unb bu bift ©incr. ©arum, wenn 
id) bir gut ju Statljc bin, fo mad)e bid) augenblidlidj baoott unb Ijüte bid), je irgenb 
einmal ein SBort oott bem oertauten 511 taffen, wag bu t>ier*fal)ft, fonft modjte cg bir 
fd)limm ergeben." 

„Stßirflidj ?" entgeguete ©aoa. „Star bicßmal wirft bu bidj täufdjen, 3faf 
©lottoff, unb id) freue mid), bir anfünbigen 311 fömten, baß bir ettblidj bag .fjattbwerf 
beg 23etrugg, bag bu fo lange betrieben ßaft, ein für alle Sütal gelegt wirb." 

Sffiittl)enb ftürjte ©lottoff, einen ©old) fdjwingenb, auf it)n log, aber eße er 
nod) einen ©toß fuhren fonutc, fiel il)tn 3acob üüalewtngfot in ben Slrnt unb t)ielt 
il)m benfelben mit cifenter ®raft. 3U gleicher 3cit erfd)ictt ber Äofaf unter ber 
©Ijürc, unb wie bie jwei Uebcltljäter biefeu fal)en, ba entfiel iljneu füöljlid) ber üJtatl) fo 
fcljr, baß fie fid) ol)tte irgenb weiteren SBiberftanb gefangen gaben. Üiatürlid), berat feit 
ber ©robermtg ©ibirieng burd) Dermal, beit $ofafeu=5ltamau, oerwettbet ber 33cl)crr= 
fd)er Staßlattbg bafetbft gur SSolljießttng feiner 33efet)te nur allein Äofafen, unb beß= 
wegen jittert 3ebcr oor il)tten, ber fid) feitteg gan^ guten ©ewiffeng erfreut. 

©0 gelang alfo ber Sßlatt, ben uttfere jwei gremtbe entworfen Ratten, oollfommen, 
unb id) werbe baljer über bag, wag nod) folgte, mit wenigen SBorten t)inweggeljen 
fomtcit. ©etbftocrftünblidj namlidj würbe 3faf ©lottoff ttebft feinem ©djulbgeuoffen 
wie ein 33erbredjer gefeffelt unb fo nad) ©bborgf gebrad)t. ©ag ltrtl)cil aber, wetd)cg 
ber ©ommiffür über fie füllte, lautete bal)in, baß jeber 001t it)iten, außerbem baß fie 
bic erfdjwiitbelteu jyetlc an bie ©ftjaden jurüdgeben mußten, taufeitb Stabei, b. i. etwa 
gweitaufenb ©ulbett, ©träfe ju erlegen Ratten. Uebcrbem nal)m er iljnen bag 3fted)t, 
fernerhin in ©bborgf fowie über^aufot im Dbitljalc .jbanbet 31t treiben, ttub in $olge 
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beffen »ertiefjen fie bie ©tabt aitgenblidlid), um fid) nie meljr in berfetben blideit 
?u laffen. 

©aS mar übrigen^ baS letzte crmal)ucnSmertt)e Slbenteuer, mcldjcS unfere $mei 
Selben für biefjmat am Obi erlebten, beim als ©nbc ■Jßärj iftiful Soma feinem Sem 
fpredjeu gcmäfj nadj QbborSf lam, um il)nen feine ijßeljoorrätlje ju »eriaufdjen, ba 
befafjeit fie faum nodj fo »iel Sßaarcn, um baS ©efdjäft mit il;m abjumadjen. 3M)l, 
Srob, Sabal, ©ityfe, ßeffet, Keffer, meffingene Sttityfe unb 9tinge, ©taSpcrleit, fabeln 
— 2llleS, SUIcS Ratten fie »ergeben, um bafür tßelje nebft tftenntljicrfetlen eingubjanbeln, 
unb eS mar alfo'^ett, nad) ber fpeimatl) ju reifen. ©emgemäfj pad'tcit fie il)rc Som 
tätige jufammen, mieteten fid) »ou ben in DbborSf anfäffigen Oftjäden bie nbtljige 
Slnjal)! ©dritten, unb fuhren auf biefeu, nadjbem fie fid) »on iljren greunben »crab= 
fd)icbet, bis uadj ber berühmten ©tabt Slrdjangel; l)icr aber marteteu fie, bis baS ©iS 
ber ©mina gebrodjen mar, maS bereits ©nbe Steril gefd)al), unb fd)ifften fid) bann 
nad) SKeSfau ein, mofclbft fie nod) im SOtonat SOtai im beften 2öol)lfcin eintrafen. 

Situ ©anjen genommen l)attc il)rc Slbmcfeuljeit »icrjeljn SOtouatc gebauert, unb 
bie Sefd)merlid)Mtcn, bie fie burd)gemad)t, maren jum Sljeil uid)t gering gemefen; 
aber bereuten fie eS bcfsljalb je, au ben Obi gegangen j$u fein? ©o menig, bajj fie 
biefe Dicifc fpciter nod) mehrere SOM mieberl)oltcn unb mal)rfd)cinlid) aud) für bie 
^uluuft nod) miebcrl)olen mcrbeit, benn jenes ©tromtljal mürbe für fie eine untoerfieg- 
bare Quelle beS 9teid)tljumS. 



fweifes $itpiM. 

Wxtytim öarcnlt auf lotuaja bnitlja. 

g mar am geinten SÄai beg ^aljrg 1596, atg au§ bem guten unb 

fixeren §afeit “oon Slmfterbam gmei Schiffe in bie ©ec ftadjen, bereit 
33efttmmung mar, fid) in norboftlidjer Stiftung mitten burdj bag 

©igmeer l)inburd) einen 2Bcg itad) ©l)iita unb Oftinbien zu bahnen, 
©tmag früher fdjon Ratten bie ©nglattber oerfd)iebene 33erfud)e gemacht, 
biefcit ©eemeg aufgufinben, unb jmar ging it)re erfte ©r^pebition bereit» 
im Sdfyr 1553 unter bem ©ommanbo beg ©ir £utgl) Söillougbbt) 

unb beg ©ir Olidjarb ©Ijancetor boit ©reeumid) attg unter Segel; allein bag 
grofce Stefultat, meldjeg man fid) oerfprod)cn Ijatte, mürbe itidjt erreicht. SEBißoug^bt) 
uämtid) laut mit feinem ©djiffe blog big an bie Stifte beg ruffifdjen Sa^lanbg, mo 
er total oerungtüdte, unb ©Ijancetor fanb fid) bemogen mieber umjufet)rcn, nad)bent 
er um bie Storbfüfte boit ©d)mebeit gerinn big gu ber ruffifd)en ©tabt Slrdjattgel im 

meißen SÄeere oorgebruitgeit mar. Um ein ©uteg gliteflidjer mar im Saljr 1556 ber 
madere ©tepljait 33urrougl)g, beim er fegeltc mit feinem Keinen ©d)iffe ,,©eard)- 

iljrift" big jur SÄitnbung ber $ßetfdjora, fomic jit beit 3ßaiga^infeln, meld)e am 
©ingang beg farifdjen SÄeerbufcng liegen unb burftc fid) alfo rühmen, ber ©rfte ju 

fein, ber bie Storblüfte Slfieng ooit ©uropa aug gur ©ee erreichte. Slit meitcrem 33or- 
bringen l)inberten il)it jebodj ungeheure ©igmaffeit, bie ooit fdjrcdlidjeit Storbminbeu 

getrieben, fein ©duff jn zertrümmern brol)ten, unb fomit feljrtc er itotl)gebrungeit in 
bie ^eirnatl) jurüd, iitbent er zugleid) bie fefte Uebcrzeitguitg augfprad), baft bie Stuf' 

gäbe, eine 3iorboftburd)fal)rt itad) Satpat) (fo itaitute man bamalg ©l)iita) unb Oft' 
inbieit zu finbeit, eilte gang unmögliche fei. Sttdjt beffer erging eg beit beiben ©ee* 
fapitäuen Strtpur ^>et unb ©t)arleg Su^utann, mctdje im SJaljr 1580 ben fd)oit 

gmcimal gemalten SSerfud) erneuerten, aber itad) ©rreidjung ber SBaigafdnfelit bitrd/g 

©ig ebenfaüg zur Umfeljr gezmuttgeit murbcu, ititb l)icb>trd) abgefdjredt rid)teten ooit 
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nun an bie ©uglänber iljr 2lugenmerf itad) anbent Söeltgegenben I)in. dagegen nahmen 
fofcrt bie hoüäuber bie Sadje anf, unb 3war mit einem ©ifer, ber nid)t gemtg gerühmt 
»erben fann. ©iefe tlcine Nation näntlidj, weld)e fid) eben er[t oon bem blutigen 
Scdje beS ßöitig§ pfilipp II. »oit Spanien loSgcrmtgen nnb unter bem ©itet „ber 
bereinigten fßrooinscn ber iftieberlanbe" jn einer unabhängigen iftepitblif geftaltet 
hatte, betrachtete i'om erften 2tugenblicfe ihrer fetbftftänbigen ©rifteit* an baS ÜJtcer als 
bie Quelle ihrer ©rßßc nnb 2Bol)lfal)rt, benn ihr tteiucS Sänbdjen mar ja faft ringsum 
ßoit ber See umgeben, uub bie meiften feiner Sewohner tonnten baher als 2ImpI)ibicu 
Setten, bie befannttidj auf bem SBaffer ebenfo 31t £>aufe finb, als auf bem Sanbe. 
Somit »erlegten fid) bie §oHänbcr »or 2111cm auf bie Schifffahrt, nnb il)r Seftrcbcn 
ging nach nic£)t§ ©erdigerem, als burd) 2luSbauer uub ©itcrgie einen fo großen ©heil 
beS SSMtljanbelS 31t erobern, baff fie felbft ben größten Staaten ©itropa’S bie Spiijc 
bieten tonnten, ©od) wie feilte bieß bcwcrfftctligt werben? 9Iun natürlich burd) 
2Serbinbungeit mit fremben 2ßelttl)eiten, baS ift mit 2lmerifa uub 2lfien, beim oou 
bal)er floß ber IReidjthum in faft überfdjwenglidjent ©rabe. 2lber teiber ftaub ihrem 
Unternel)muugSgeift ein großes fjinberniß entgegen, inbem bie gugäitge uad) 2lmertfa 
bon ben fpanifdfcn fflotteu ftreirgftenS bewad)t würben, währenb bie Sportugiefen ben 
2Öeg nach 2lfiett um baS ©ap ber guten Hoffnung herum jebem fremben Sdjifffal)rcr 
abfd)nitteu, uub ba3it natürlich fühlten fid) bie Süieberlänber in jener $eit noch riet 
5u fdjwadj, baff fie fid) mit beit groffeu fpanifd)eit nnb portugiefifdjeu flotten in einen 
®ampf hätten eittlaffcn tonnen. D'tein, baS burfteit fie nid)t wagen, Weil ihre erft im 
®ntftcljeu begriffene Kriegsflotte fonft gan3 gewiß oernid)tet nnb and) ihrer §anbelS= 
»ariite eilt unermeßlicher Schaben jugefügt worben wäre! 2ltleiit blieb il)nen nid)t 
etu anberer 2tuSweg? @i gewiß, benn bie norbifd)e See ftaub ihnen offen, nnb wenn 

ihnen gelang, bort t)tnburd) nach Kathap 31t gelangen, fo befaßen fie eine eben fo 
'»giebige Quelle beS dieid)tt)umS, als bie Sßortugiefen nnb Spanier. 

So Pachten bie §otlänber, unb beßhalb trat im ffapr 1593 eine ©efellfd)aft 
bon Kaufleuten 3ufammcn, Weld)c bie Sadjc in bie fjanb nahm, ©rci Schiffe würben 
frfort auf it)re Koftcn, unb 3War auf’S forgfältigfte, auSgeruftet, nnb nicht minber 
»ät)terifd) ging mau bei ber Ucbcrtragung ber Qberbefehföhabcrftetle 31t üfßerfe. ©nb= 
^d) gab man fie bem erfahrenden Seemann, Weld)en §odanb bamalS befaß, nämlich 
bau Kapitän SB il heim SSarcntj, nnb man fiel)t atfo barauS, baß lebiglich nid)tS 
bernadjläffigt würbe, um fid) einen guten ©rfolg 31t fid)ern. So gingen benn bie brei 
®d)iffe am 5. $uni 1594 unter ben günftigften aSorbebeutungcn bon ber 9U)ebc auf 
ber $nfcl ©cpl auS in Sec, unb bie SegenSwüttfdje aller l)oliänbifd)en Schiffer be= 
Steiteteu fie. 2lnd) fd)ien eS wirtlich, baß biefe ©ppebition ait’S »orgefepte 3iel 
gelangen feilte,- benn biefelbc erreichte ol)tte alhngroße Schwierigfeiten bie SBaigaßinfetn, 
Ul'b fnd)te nun 3Wifd)eit biefen nnb bem fibirifdjen ffeftlanbc weiter nad) Qften oor= 
sUbringen. @3 gelang, obwol)l mächtige ©iSbollwerfe beit Sd)iffett oft ben 2Beg »er= 
Iberrten nnb man beßhalb gcnotl)igt war, entweber große Umwege 31t machen ober 
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aber unter großen ©cfahreu unb Anstrengungen mitten burd) bag ©ig ju brechen. 
23eld)e uncnblid)e greubc erfüllte nun aber bie tut)nett üDtanner, alg fie cnblid), nad)bem 
fie um ein i)ot)eg Sßorgebirge gerinn marcit, bag ©ig t)inter fid) bcfamett unb in eine weite, 
btaue, offene ©ee einliefett, beren Süfte faft in gcraber 9lid)tuitg itad) ©üben lieft ©ic 
meinten nümlid) nid)t attbcrg, alg baff biefe ®üfte bie oftlidjc ©renje oott Afien fei, unb 
baff mau alfo nur il)r entlang fahren bürfe, um nad) ©t)itia uitb Dftinbicn ju gelangen, 
greiltd) war biefj ein großer ^rrtl)um, ittbcrn fie fid) uirgenbg anbcrg befanben, alg 
in bem fcl)r breiten unb langen SJtecrbufcit oon ©bi, unb fie würben biefe ©ittbedung 
uotl)wenbig l)abett mad)en müffen, wenn fie bie bewufjte Äüfte einige Sage lang »er¬ 
folgt hatten; allein in il)rcr großen SBegeifterung über ben oermcintlid) erreichten ©r= 
folg befd)loffen fie fofort l)cimjufel)ren unb iljren Saubgleutcn bie Ijcrrlic^e Aad)rid)t 
gu überbringen. ©iefcn 58efd)tufj führten fie aud) algbalb aug, unb bag ©liid wollte 
il)nen fo wol)l, baff fie bcreitg am 16. ©eptember bcffelbigett 3al)reg Wieber woI)l= 
bemalten int ©ejcel lanbcten. 

Sftan fattn fid) nun natürtid) wol)l beulen, baff ganj fjoßanb oon ©lüclfeligfeit 
ftral)lte, alg bie ßuttbe fid) oerbreitete, bte rtorböftlidje ©urd)fal)rt nad) ben rcidjett 
Sdnbereien Afieng fei glüdlid) aufgefunben worben, unb bie faufl)errett oott Amfter= 
baut, dtotterbam, gelanb unb @nll)ut)fen entfcbloffcu fid; in golgc beffen algbalb, bag 
näd)fte 3al)t eine zweite ©oftebition abgel)ett gtt laffen, -aber itid)t fowol)l eine „@nt= 
bedunggeüpebition", alg »ielmel)r eine „§anbetge£pcbition". ©g fofiten alfo biennal 
größere ©d)iffe genommen werben, barnit man fie mit redjt oiel §anbelggütern be= 
laften lönnc, unb überbiefj woßte mau gewanbte ®efd)äftgagcnten mit größeren ®ctb= 
fummen mitfenben, um ©belfteine, ©ftejereiett unb fonftige Äoftbarfcitcn einjulaufen. 
Äurg att’g Äuaitfern unb ©paren, wie eg fonft bie fjoßättber gewohnt waren, bad)te 
biefjmal -ftiemanb, unb fclbft bie 9tegierunggbel)ßrben, bag ift bie ©eueralftaatcn mit 
bem ^ringen oon ©ranien an ber ©f)%, beteiligten fit an ber ©ad)e, inbem fie 
unaufgeforbert eine größere ©elbfumme jur Scftreitung ber Soften oerwißigten. 
ÜOtai 1595 fam man mit ber Augrüftuitg jtt ©ube, unb bie fiebett ©d)iffe, weld)e 
man befrad)tet l)atte, fantmeltcn fid) ttad) uitb nad) auf ber 9tt)ebe toon Siejtel. ©g 
ging aber jum großen Aerger beg erfahrenen tBarentj, welkem man Wieber ben 
©berbefcl)l auoertraute, fowie ber oerfd)iebencn waderen fßtdnncr, weld'e il)tt begleiteten, 
oiel ju langfam barnit, unb alg man ettblid) am 2. Sttni abfahren lonnte, muffte 
fid)’g jeber ©eemann jugeftel)cn, baff man gerabc um eilten ßttonat gu fpat baran 
fei. ©ic ABal)rl)eit biefer Anfid)t beftdtigte fid) and) fpäter ooßlommen, benn troh 
einer fonft glüdtid)cu §al)rt erreichte mau bie SBaigahiitfelu erft am 14. Auguft unb 
hatte alfo big gttm 23cginn beg 23 int erg, ber in biefert ßtegionen in beit ©eptember 
faßt, nur ttod) wenige 23od)ett. ©enuod) ocrfud)ten bie ©d)iffal)rcr bie ©urd)fal)tt 
nad) jenem SSorgebirgc, oon weld)em aug bie fßteercgfüftc nad) bem ©üben l)inlief 
unb alfo nad) ihrer SMnuttg bie ©fttufte Afieng begann; aßeitt fie würben jebeg 
•JRal burd) grofje Üßtaffeu oon ©reibeig wieber jurüdgetrieben. ©ag für ©ag wicber= 
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polten fie ihre Stnftreugungen; bod) immer rergebtid), unb nicht feiten mürbe t£>rc Sage 
ber furchtbaren ©türme megen, bic nun gu mütl)en anfingen, fogar gefährlich- Sroijbcm 
I)arrten fic big guitt 25. September auS, allein an biefem SSagc brangen fo groffc 
©iSmaffen Pott Often her in bie SGBaiga^ftrafsc ein, baff Barentj fid; gegmungett fal), 
fcugenblicftich bic Ülnfer 511 lidjten, meint er feine Schiffe uitbcfdjdbigt baPon bringen 
tooUte. Kan trat alfo fofort bie §eintreife an unb fam and) glüd'lid) big gttnt 
18. -Jtooember nad) §otlanb gurücf; oon beit gläitgenbcit 3'Pecfen aber, m eiche man 
mittelft biefer ©ppebition mit Beftimmtl)eit 31t erreichen geglaubt hotte, mar auch nicht 
tin einziger erfüllt morben. 

(Sitt fotchcg totateg $cl)lfd)lagen alter Hoffnungen entmutt)igte natürlich einen 
Stoffen $l)cil ber §oHänber, unb felbft bie © etter alftaateit erflärten ttnummnubcu, baff 
fte Pott nun an feine (Selber mehr jur Slugrüftung Pott ät)nlid)en ©ppebitionen I)er= 
geben mürben. 2fUevbingg festen fic gngleid; einen beftimmten Sßreig für benjenigen 
aus, ber bemcifen fötttte, guerft burch’S ©iSmeer nad) ©l)itta unb Oftinbien gcfegelt 
5U fein; allein baritt lag mal)rl)aftig feine groffe (Srmut^igung für itnternehmenbe 
Männer, fouberii eljer eine ©utmuil)iguug, meil man fic gang allein auf it)rc eigenen 
Kräfte, auf il)re eigenen -Kittel aitmieg. Seffeitungead)tct gab cS itt beit Bereinigten 
^ropiitjcn ber Kieberlanbc noch 33iele, meldje Pcit ciitcm gang anbereu ©ciftc bcfcelt 
'baren, unb namenttid) gilt biefj Pott bem ©tabtratlje ber grofjeit ©eeftabt ülmfterbam. 
tiefer fetjte fid) alfo mit bem berühmten Söil^elm Baratt), fomic mit beit Äü^nften 
Pon beffen früheren Begleitern in Berbinbung, ttttb rüftetc fofort, ttad)bem er bereit 
^lufidit gehört unb fie für baS neue Unternehmen gcmonneit hatte, im SCßintcr 1596 
JtPei ©djiffe aug, meldje cS gttnt brüten Kal Perfu^en feilten, bic norböfttidjc 
Durchfahrt aufgufiuben. 3um ©ommatibanten beg einen marb Bar ent? ernannt unb 
5tt bem beg anbern 3ol)attn ©orneltuS IR pp, ein ebenfalls laitgft erprobter ©ec= 
fohrer; als Beirat!) erhielten fie beit $acob HeemSferl, meldjer bic beibeit erftett 
Rohrten ebenfalls mitgemad)t hatte. ©beit fo forgfaltig, mie bei ber Befctmutg ber 
®efehlSl)aberftetlen ging mau bei ber ÜluSmal)! ber Bemannung 31t SGBerfe, bentt, um 
te*ht tüchtige Scutc gu befontmen, bemiHigte man uttgemöl)tilid) l)°hc Sohne unb nahm 
dagegen nur unperheirathetc Katrofen an, itt ber BorauSfefcung, baff biefe Pon einem 
wnbefümmerteren Kutt)e befeclt unb namenttid) nid)t fo teidjt Pom Heitnmel) geplagt 
feilt mürben. 2Iud) in ber Berpropiantiruitg ber beibett ffal)rgeuge, fomic in affen 
attberen Singen Pcrabfdumte man nichts, unb als ettblid) ber Konat Kai beS 3'ahtS 
1596 herattfant, burfte man fid) fagen, baff roenn biefe ©ppebition ebenfalls miffgtücfe, 
bie ©d)ttlb jebenfattS nid)t au bat Unternehmern bcrfclbcit liege. 

•3d) fomme nun mieber auf ben Slnfang biefe» Kapitels gurttcf unb micbcrl)oIe, 
baff bie gm ei ©d)iffe am 10. Kai unter ©cgcl gingen. 2litfangS hielten fic eine 
uorbmeftlidje .Richtung ein, bis fic bie ©hettaubSinfeln oberhalb ©d)ottlanb paffirt 
hatten, bann aber fd)Iug Barcnij Por, öftlid) gu fahren, um befto eher baS 3iel ihrer 
-oeftimmung gu erreichen. SDeffett mcigerte fid) ©orneliuS 9tpp, inbent er bie Bel)aup= 

3m Popen Jlorben. 9 
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tung aufftedte, bajj ber einige nötige 2Scg bie norb=itorb=öftlid)c bRib^tung fei. Sarctti), 
obwohl ber ältere, gab itad), um feinen (Streit 511 befommen, unb fo fegelten fie notb= 
norbwfttid). 2tm 1. ^unt waren fie bem ÜRorbpot bereits fo itat)e gerüdt, baß bie 
«Sonne nod) nm 3Ritternad)t fdjien, unb beit ©ag barauf bot fid) ifjren Slicfen eine 
nod) riet herrlichere §immetScrfd)ctuuug bar. ES erfd;iencn nämtid) am 2. .guni 
ÜRorgenS 10 UI)r neben ber wahren Sonne nod) 3»ci üRebenjonnen unb über ade brei 
Sonnen breitete fid) ein prad)t»odcr [Regenbogen auS, wätjrenb nod) gwei anbere [Re= 
genbogen ben §immcl in entgegengefe|ten [Richtungen burcfjfreugten. 3tm 5. gutti 
riefen einige SRatrofen, bie fid) gerabc auf ben ÜRaftcn befanben, baff fid) in nicht ad* 
gutoeiter Entfernung eine unermeßliche SReitge 001t meinen Sd)roäneit auf bem SCßaffer 
fet)en taffe; adein Sarenfj meinte, bie Schwäne Werben wof)I EiSfluntpen fein, bie in 
ber Sonne ergtängett, unb fo »erhielt eS fid) and), wie man fid) nur gu batb üben 
geugte. ©od) tl;at baS EiS feinen Schaben unb man founte fid) of)ne niete b3Rüt)C 
bitrd) baffelbe t)inburd) winbett. Slm 9. $uni entbedtc man eine gnfet, bie etwa fünf 
•äReilen taug gu fein unb aus? nid)tS, atS fd)roffcit hohen Reifen gu beftc£;en fd)ien. 
Sarenh befat)t bie Stufer auSguwerfen unb umfuhr bie gnfet in feiner Schaluppe; 
adein er fat) nichts, als Serge, bie in taufenb Slbgrititbe gcrfptittert waren, unb 
hörte nichts atS baS Sofen ber Sranbungeit unb baS 3ufammetifrad)en beS SüeibcifeS. 
Einige kühnere unter ben dRatrofen erbaten fid) bie Erlaubnis gu tauben, unb cn 
ftetterten fofort einen ungeheuer fteiten getSberg, auf bem 3et)ntaufenbe »01t Seeoögctn 
fid) niebergetaffen hatten, wät)renb eine nod) oict größere -Stenge ab= unb guftog. Eine 
ÜRaffe non Eiern tagen in ben Spalten unb fie fammelten bereit, fo niete it>rc ©afd)en 
gu faffeu nermod)ten; bod) wie fie nun wieber herabfteigen wodten unb bie f«hroffen 
2tbt)änge uebft ben tiefen Klüften unter fid) fat)eu, ergriff fie ein faft tät)menbcr Sd)win; 
bet unb fie hielten fid) bereits für nertoren. ®a famcit fie enbtid) auf beit Einfad, 
auf bem Saudjc, atfo baS @cftd)t nach ben getSwänben gelehrt, norfid)tig t>erabgu= 
rutfd)en, uitb jo getang eS ihnen richtig, bie Ebene heit unb gefunö wieber gu erreü 
d)en. 3U berfelbcn 3ett übrigens, wälfrcnb fotd)eS auf ber ^ufet norging, würbe bie 
Schaluppe beS ßapitäuS Sareutj urpto^tid) non einem Eisbären angegriffen, unb nun 
fam’S gu einem faft nergweifetten Kampfe. ©aS Untt)icr gehörte nämlich gu ben größten 
unb ftärfften Epemptaren, wetd)e cS gibt, unb fdjeint nom heftigften junger geplagt 
gewefen gu fein; bie Scmaunung ber Schaluppe aber, welche auf einen fold)en Sefud) 
nid)t norbereitet war, führte feine geuergewel)rc bei fid), fonbertt befaß nur Stangen, 
§aden unb Stcjrte. Enbtid) jcbc<h, nad) faft gwei Stunbcn, wttrbe man beS Sären 
§err, unb wie man it;m nun fpätcr baS ged abftreifte, fanb fid)’S, baß berfctbc eine 
Sänge »01t gwötf guß hatte. Ebenbeßhatb taufte aud) Sarenh biefe gnfet: „Särcm 
infei", weit cS nicht leicht attbevSwo in ber SSett gleich große Eisbären geben wirb, 
unb fctbigeti ÜRamett führt baS Eitanb bis auf beit heutigen Sag. 

©aS war atfo bie erfte Entbedung, wetd)c non Sarenh unb feinen ©ef ährten 
auf biefer [Reife gemacht würbe; batb aber ftanb ihnen eine nod) riet größere benor. 
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Dtadjbem fie nämlich, immer norbwärtS fteuernb, am 13. ^unt einem tobten SBalfifdj 
auf beffen breitem Körper eine gaitje SSBolte bon ©eebögeln fid) wie auf einer fetten 
SScibc niebcrgelaffen l;atte, begegnet waren (im erften Slugcnblid meinten fie, ber 
SBalfifdE) fei ein ©djiff), fallen fie am 19. unter bem ad)tjigften ©rab nörblidjer 
Breite, alfo nur itod; 20 ©rab bom dtorbpol entfernt, eine ßüfte bor fid), wcldjc, wie 
jid) nad) furjer 3eü £>eraugftcllte, $u einem Sanbe non bebcutcnbcm Umfange gehörte. 
®in fruchtbares Sanb übrigens war cS offenbar uidjt, beim man fal). weber Säume 
uodj ©efträud), fonbern bic ganje Vegetation bcfdjränite fid) auf StooS unb glcd)tcn= 
SbaS. 2tud) fd)ienen bic einzigen Sewol)itcr 6'iSbäreit unb ÜJteereSbögel ju fein. Sod) 
— welches Sanb hatte man wot)t bor fid)? 0)ne Bweifcl, f° fetteten fie, eine fyort= 
fe&ung jenes großen ©ebicteS, welches ben fftameit ©rönlanb führt. Sefjwegen nannten 
fie baffclbe and) „Dftgrönlanb" unb lange 3eit führte eS bicfcit üftamen, bis man 
fpäter fanb, baff eS eine ^nfel fei, unb bieje fofort ,,©pih bergen" taufte. üi:ad)bem 
nun aber nufere ©utbedungSreifenbeit berfd)iebene Sage auf bie Untcrfudjuug ber 
lüften oerwanbt hatten unb gefunbeu ju haben glaubten, baff man nörblid) nid)t um 
kiefelbcit hcvumfcgclit fönne, lehrten fic wicber um unb ftcucrten fo lange gen ©üben, 
bis fie bie Säreninfet wicbcr bor fid) fal)eit. 

SantalS fd)rieb man ben erften 3uli unb man hatte alfo leine 3eit wehr ju 
Verlieren, wenn man bor bem ©intritt beS SBinterS baS oorgeftedte ^icl erreichen 
wollte. S eff wegen berfügte fid) ©orncliuS 9tt)p fofort auf baS ©djiff beS ßapitän 
Tarent), um in ©emeinfd)aft mit jgacob §cemSlcrl unb ben untcrgeorbnctercu DffU 
gieren jn bcratl)cn, in welcher 5Rid)tung man bon hier auS weiter fegeln wolle; allein 
halb fteHtc eS fid) heraus, baff fid) bic beiben ©d)iffScommanbatttcn wieber uid)t ciui= 
3cn tonnten. ©orncliuS 9lt)p nämlid) behauptete, baff mau nörblid) au ber ©ftlüftc 
beS fo eben entbedten SaitbcS hmauffaljren mitfjc; 2öill)clm Sarctth bagegcit wollte 
füböftlid) ftcuern, weil er wohl cinfah, baff bic ungeheuren ©iSmaffen beS l)bd)fteu 
VorbenS jcbcS itörblid)e VorwärtSfommcn bou borul)ereiu utimöglid) machen würben. 
SBeil nun aber feiner bem aitbcru nachgab, fo blieb weiter uid)tS übrig, als baff fid) 
bie beiben ©djiffe hier trennten, unb cS fegelte nun jcbeS, wie man gtt fagcit pflegt, 
feinen eigenen ©ourS. 3d) bemerte jebod) fd)on jeijt, baff feines boit beiben bic öfttidjc 
®ard)fal)rt entbedte; bafj bagegcit ©orncliuS 9U)p gäujlid) unberrid)teter Singe heim* 
iel)rcit muffte, wäl)rcnb 2Bilt)elin Sareitij bic grofjc ©iSmeerinfel ÜRowaja ©ernlja 
faft gänzlich nmfd)ifftc, unb uns bic erfte fich er e Sunbe bou it)r brad)te. Seicht aber 
würbe ihm biefe feine ©ntbedung nid)t, foitbern fic lief) fid) bictmcl)r nur mit ben 
9l'öf)tett ©djwicrigfciteu bcwcrfftcHigeu, unb lein IDicnfd) wirb ihm bal)er ben $011 ber 
licfften Sewunberung berfageu töniicn. (5a iüd)t bloS ihm, fonbern aud) feiner gaujcit 
^tauufd)aft, beim fic geigte auf biefer galjrt eine i?ül)itl)eit, eine SluSbauer unb eilte 
®eclcnftärte, weld)c gewöhnliche üftcitfdjen ttid)t befi^en. 

©owic fid) bic ©djtffe getrennt hatten, fegelte Sarenh, wie fd)ou gefagt, öftlid) 
ober vielmehr füböfttid); bod) nal)m er fid) fogteid) bor, bou bem bei ben beibett früheren 
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Sorten cmgefd;XagGneit 2ßeg um ein gicmlidjeS abgumeidjen. ©anim Ijielt er fid), 
jobalb er am 11. Suli baS am Eingang in baS 2Bcijjc Sttccr gelegene $a^ umfdjifft 
l)attc, uorböftlidj, um btc mit emigem Treibeis angefüllte SBaigatjftrajje gu oermcibcn, 
rtub befam nun am 17. ^uli eine ßüftc gu ©efidji, meldjc feine anbere, als bic 
»on 97omaja oemlja mar. §ier lief er in eine SBai ein, bie er „Summenbai" taufte, 
beim eg gab ba ber Summen ttnb äl)itlid)cr ©eetmgel eine unüberfeßbare 9Wcnge 
unb ba fid) biefe 2Sögel burdj eine ungemein fette Äörpcrmaffc bei tterijältnijgmäftig 
nur fet;r fitrgen unb fleinen klügeln bor allen anberu ©eebögetu auSgcidjncn, fo 
mar ber ®a£itäit mol)l gang in feinem 9icd)t, menn er ber 23ai beit bejagtcit Sftatneit 
gab. Sange I)ielt er fid) übrigens l)ier nid)t auf, fonberit er ging bietmel)r alSbatb 
micber itadj korben gu unter ©egel, um Sftoroaja ©emlja 51t tttitfRiffen unb bann 
abermals gen Ofteit gu fahren. 3ftait fatn nun an üerfdjicbenen fleinen ^ttfeln vor¬ 
bei ttnb ba geigte cS fid) bann gar bcuttidj, bafc man fid) in ber arftifdjeit 3one b. i. 
in großer $ftäf)C beS 97orbpolS befinbe, beim auf faft einer jebett biefer ^nfeltt fat) man 
gange beerben jener furchtbaren ©ectljicrc, metd)c man SEBalroffc nennt, unb gemöfyu* 
lid) lagen fte ihrer gmei bis brei §unberte gufammcit in ber Sonne auf beut ©aitbe. 
@S maren faft burd)auS mastige ©eftalten, feitteS Heiner als ein fet;r ftarfer Odjfe, 
unb alle mit beit belauntcn, langen, fruntmeit §augäl)iten rer fei) eit, metd)e mcgeit ihrer 
glditgenbeit SEBcijgc l)öl)er gcfdjäfjt merben, als fetbft baS ron beit ©pi^gäpucn beS (Sie* 
ganten gemoitnene (Slfenbeirt *). 21ttd) ferliefen bie Spiere beut 21nfcpetn nad) gaitg 
unbefitmmert um bie übrige Stupcnmelt, unb malten beim 2Sorüberfapren beS ©cpiffeS 
feine hielte, fid) iitS Söaffcr gu fliidpten; iiberbem aber mar il)r Slugfepen ein fo 
ungeheuer pfuntpcS unb träges, bajj man lcid)t gu beut ©tauben rerführt merben 
fonntc, fic feien, fo lange fic fiel) am Sanbe befiubeit, rollfommeit l)iitfloS. ®ief} 

*) S>aS Salroß gehört jur gamilie ber Ütobben unb fjat beßpalb ganj bie ©eftalt, bie garbe 

unb bas luSfepen eines ©eepuubeS, nur baß es riet größer ift unb oft eine Sänge non $tt>aujig guß, 

über bie 33 ruft aber einen Umfang Dott gmölf guß erreicht. Sind) ift ber topf riet biefer, ftärfer unb 

grimmiger, mit runben, meift blutroten Gingen unb einem breiten Dcpfenmaule, metcpeS bie 9?atur, 
ftatt mit einem 33arte, oben unb unten mit üielen längen ftroppalmSbiden 33orften tierfepen fjat. 

luS bem obern tiefer maepfeu jmei große nad) unten gefrümmte §aujäpne perauS, bie bis ju jmei 
ein patb guß lang merben nnb meift jmifcfyen jepn nnb füttfjepn fßfunben miegen, beim fic finb burdj* 
au3 maffio, bie SSurjeln allein ausgenommen, guitge Spiere befreit übrigens biefe 3äpne nod) nid)t, 

fonbern festere maepfen erft mit ber ©ntraidtung beS SSatroffeS; bagegen gehören fie beit 2Beibcf;en 
eben fo gut an, als beit äftännepen. Statt ber ütafe fiept man jmei patbrnnbe Söcper, aus beiten 

beim Itpempolen 3Bafferftrap(en emporfteigen, nur finb biefe bei 3öeitem uidjt fo bebeuteub, ats bie 
ber Salfifcpe. Sie Dprenlöcper enblicp ftepen pari über beit lugen unb gleichen ganz beneit oon 

gefügten SDZe^gerpuubcn. — @0 fiept ein SBalroß aus, unb menn id) nun nod) pinjufefce, baß eS 
meit furchtbarer brüllen fann, als ein 33uttc, jomie baß fein SKutp feiner immenfen Stärfe gleicpt, 

fo mirb man fiep mopl einen beutlicpen ^Begriff oon bem Spiere maepen fönnen. Sertp pat baffelbe 

für ben 9ftenfd)en pauptfäepUd) megeit feiner 3^pne, fobanit megen feiner Jpaut, bie baumenbief iß 

unb ein faft unzerreißbares Scber gibt, enblicp megen feines gtcifdjeS, mefcpeS gefotten, menn ber böfe 

Sprang efepmaef niept märe, oiele lepnlicpfeit mit bem ©d)meinefleifd) pätte. 
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re^e bic Sftairofeit ungemein, benn fie meinten mit leidster S)iül)C eilte üeträdjtlicfje 
Quantität (gtfenbein erbeuten 31t tonnen, uub fomit baten fie, alg mau ftd) wteber 
einer fotzen Sßßatro^eerbc näherte, beit Kapitän, 3«9fe auf biefctbc machen 311 biirfen. 

erlaubte cg, ermähnte fie aber 3111- 8Sorftd)t. Sluu bewaffneten fid) bie Seute mit 
§arfntnen, $ßifcit, Stedten uub Säbeln, ftiegen fofort groaitjig SJlann ftarf inS groffe 
»00t, fuhren barauf mit lautem fallet) auf bie $nfel 31t, wo bie SSÖatroffe if;rc 50tit= 
tctggrul)e gelten, uub mad)ten, nad)bem fie gelaitbet, einen gemeinfd)afflid)en Sturms 
laufangriff auf biefetbcu. ®od) wie erftaunten fie nidit, als bie Spiere Unten tiidft 
blo§ ©taub hielten, fonbern alg&alb 001t ber 35crtl)cibigung 311m Slugriff übergingen! 
•3ü cg 3cigte fid) fogar nad) gan3 fur^er <3C^ / fe&Ü mit ben leisten üöaffen, weld)e 
^e ÜRatrofen mitgcbrad)t Ijatten, gar itidjtg gegen bie mäd)tigen Seeungetl)iime augju* 
vielten fei, benn biefe gerfplitterten biefelbeit mit it)rcu gattgjälntett in taufeitb Stüde, 
witb — utn’g furg 31t fageu — bag Stefultat war, baff bie Singreifer mit Sd)imf)f 
ttnfe @d)anbc bie 5tud)t ergreifen uub frei; fein mufften, mit l) eil er §aut wicbcr attfg 
®d)iff 311 tommen. ©ieff Ijätte nun benfelbett 3ur guten Seljve bienen nnb il)tten 
äeigeu foHcit, baff man fid) oor ber furdjtbareit ßraft unb bem unbe3ät)mbaren SJhitt) 
feer itorbifd)cu Tierwelt faft nod) met)r in 3ld)t 31t neunten l;abc, als oor ber 2Bilb= 
t)eit unb Spruugfertigteit ber Soweit, Säger unb Sßanttjcr ber l)ciffeit 3CUC; allein eg 
fd)ciut, bafj fie Stift itad) uod) tncl)r „guten Sehren" Ijatten, uub fo beftauben fie beim 
feett Sag uad) ber uerunglüdten SBalroffjagb ein 310 eit eg Slbeittcuer, weldjcg faft nod) 
tüd)erlid)er für fie augftel. 2Ml)renb ttämlid) bag Sd)iff l)art am Ufer 0011 Stowaja 
®emlja l)inful)r, crblidteu fie einen ©igbäreit, bev eben mit bem Serjefyreit irgettb 
Cln^g x>on it)iit erbeuteten $l)ierg bcfdjdftigt mar, nnb eg mürbe fofort mit ©rlaubtttü 
^ Äafntäng bcjdjloffett, ben Surften 31t erlegen. 3ur ®ovftdjt übrigen» berfatjen 
^ bie junt Singriff Stugrucfeubcu biennal audj nod) mit SRugleten, nnb an fonftigen 
Waffen fehlte cg ol)itel)iit nid)t. ©utcit SDtut^g alfo beftiegen fie, gcfyn Sßann l)od), 

©cfyalwppe, fegelten bem Ufer jn nnb feuerten, alg fie nal)e genug gefommen 
^aren, il;re SDtugfeten log. (Siuige ber Äugeln, bag fat) mau bcutlid), trafen, allein 
^er 33ar fümmerte fid) fo wenig barum, alg mären eg Sol)neu gemefeit, unb eg ift 

toaljrfdjeintidj, baj$ biefelbeit megen ber ©idjtl)eit beg Sßetgeg gar uidjt in’g gteifdj 
cütbraitgen. . ®a fam nun einer ber 2Ratrofen auf ben broßigett ©ebattfett, aug einem 
^cr ftarfen ©eile, bie im Soote tagen, eine ©dßittge gu breljen uub bem Samt über 
^Clt fio^f ju werfen, ©g gelang, unb alg fie nun inggefammt an bem ©eite sogen, 
brad)ten fie bag Unttjier trofe feineg furchtbaren ©trdubeng richtig twttt Ufer iit’g 

t)erab. ^efet glaubten fie, gelungeiteg ©viel 31t haben, unb fie ruberten fofort, 
beit Särcit hinter fid) l)er gtefycnb, bent ©d)iffe 3U. Sfyre ?tbfid)t ging itämlid) nid)t 
^a^n, il)it 31t tobten, fonbern fie motlten il)tt meltttcljr alg ©iegegtropljäc lebettbig mit 
llc|d) §otlanb iiel)tneit, gerabe fo wie matt cg mit einem felteitcit Sogei macht. 2tber 
^lc berwaubctteit fid) nicht ihre frol)lo(fenbett Hoffnungen in bie greitgenlofefte 
®cHürjung, alg ber loloffate Surfte ^tö^tich feine breiten Sa^eit auf bag Hinterteil 
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beS VooteS legte unb biefeS fofort bestieg! ülttc zeptt ÜRaun ftürgten §ats über $opf 
itacO bem Vorbcrtpeil, unb in ipren fcprcdcnSblcidjeu ©efieptern tonnte man beuflid) 
lefen, baf? fic fid; fdmmtlid) für oerlorcit gaben. Sangfamen ©epritieS unb mit pcife= 
rem ©ebritlle ging ber 23ar auf fic loS, unb bereits wollten fie fid) itt’S Üöteer pinab= 
ftürjen, obwopt bie Reiften non ipnen uidft fdfwimnten tonnten, als fie bemerftcit, 
baff fid) bie ©djlingc, wcldje bem Spier über ben ®opf ging, in baS ©ifentoerf beS 
©teuerruberS ocrwidclt t)abe unb ben Varen feftfjatte. SDcrfetbc 50g mit alter £raft, 
aber ocrgebcnS; baS ©ifenwerf brad) niept. 9tun faxten bie 99tatrofen wieber ÜRutp, 
unb rüctten fofort bem gefangenen Soloß mit ißidcu, Harpunen unb ©peerett fo feparf 
ju Scibe, baff fic ipn enblid) erlegten. Von jet^t ait aber patte .fjeber 0011 ipnen großen 
ütefpett frnoot)! oor ben ©iSbärcn, als oor ben 28alroffen, unb eS fiel feinem mepr 
ein, ju glauben, man tonne biefe Spiere bel)anbctu, wie bei unS bie ®üpc unb ff)unbe. 

3d) I)abc oben gefagt, baff Varenp fo rafd) als möglid) itt immer gleicher nörb= 
tidjer SJUdftung forifegeltc; allein eS gab ber ^inberniffe fo oicle, baff er erft am 
6. Sluguft an bemjenigen Vorgebirge 9lowaja ©emtfa’S antaugte, weftpeS auf ber 
Saubfartc als ©ap fRaffau bezeiepnet ift (Varettp felbft fdjöpfte il)in bicfeit Flamen), 
unb oon nun an ging’S fogar nod) titel taugfamer oorWdrtS. äftait tarn ndmlid) pier 
plöplid) jtoifd)cit grojfe. ©iSmaffeit l) in ein, unb zugleid) oerbrcitetc fid) ein fold)’ bid)ter 
9tebcf, baff man ttidjt jel)it ©djrittc weit fel)en tonnte. ©S war alfo bie l)öd)fte ©e= 
fat)r oort)anbcu, baS @d)iff mochte jmifd)cn ben ©iSbergen, benen man wegen ber 
giitfterniff nid)t geitig genug auSwcidpen tonnte, zertrümmert werben, unb fomit l)iett 
eS ber ©omtnanbant für’S flügftc, baffelbe au einen ber größten biefer fdpwimmenben 
©iSfoloffe ju befeftigen. 23alb entbeefte man jebod), baff Echterer auf bem ÜJtecrcSgrunö 
feftfipe, wäl)reub baS übrige ©iS fid) ftetig fortbewegte, unb fomit entftanb bie Veforg- 
niff, cS tonnte fid) baS Treibeis ringS um baS ©epiff perum feftfepen. Sann aber 
Waren fie am ©nbe gattg eingefd/loffen worben unb l)dtten gar feinen üluSweg mepr 
gefunben. ©cmgemdff beeilte man fid), beit ©iSbcrg wieber 51t oertaffen unb mitten 
burdj bie SretbeiSmaffen pinburcpjufegeln. ©S ging, weit eilt günftiger Sßinb bie 
©egel füllte, aber fo feft piitg baS ©iS bereits in fid) jufammen, baß beim ®urd)- 
bredpen beffetben oon alten ©eiten ein furchtbares fraepeu entftanb, unb felbft bie 
ftarfften planten beS ©cpiffeS oon bem immeufen Sritct erbebten. Sod) immer mepr 
oerbieptetc fid) baS ©iS unb immer gaplrcidfer würben bie ©iSbcrge, benen fic begeg¬ 
neten. SaS @d)iff tonnte fid) alfo nur mit ber unenblicpften SRüpe, fowic unter ber 
fteten ©efapr, erbriidt 51t werben, oorwärts arbeiten, unb bereits jept oergweifettcu 
Viele, je wieber aus bem ©ife pcrauSzufommcn. 

2lm 12. Sluguft patte mau bie Äüftc oon ülowaja ©emlja ganz ttapc oor fid), 
benu Kapitän Varenp piett abficptlid) ben ©ottrS beS ©cpiffeS gegen baS Ufer zu, weil 
er poffte, picr feine ©iSbcrge oorzufinben, allein halb erwies fiep bie Äüftenfaprt faft 
nod) gefaprlidper, als bie weiter außen auf ber ©ec, unb mau cntfcploff fid) alfo wieber 
Zu lepterer. 2tm 15. Stuguft erpiett man eine ^rtfcl zu ©eftdpt, weld)c 23arenp 
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„Oranrettiitfel" taufte, unb eS [teilte fid) heraus, bajj biefelbe bic nörblidjfte ©renge von 
•ftowaja ©eintja fei, von beut fie nur bttrd) einen breiten ßanal getrennt War. 3)tan 
konnte fid) il;r übrigens nid)t fo weit nähern, um eine ßanbuug 311 bewerfftedigen, 
Weit ein [tarier ©iSwad fie gang unb gar umgab, unb biefclbcit ©riinbe malten eS 
«ud) unmöglich, in eine 93nd)t von 9iowaja ©emtja eingufahren. düttgSum ©iSbcrge, 
unb itid)tS als ©iSberge, baglvifct;en I)inein aber ©galten von Söaffer ober ©reibciS, 
fcag ficfi eben feftfetjte, — getvifs eine furchtbar beäugftigeube Sage! ©a entfdjtoffcu 
fid) am 16. dJiorgenS gct)it dftatrofen unter 2lnfül)rung beS erften ©teuerntamtS auf 
ade @cfal)r I;in nad) siowaja ©emlja übcrjufe^cu, um ciucu fid) bort crl)cbeitbcu 
®crg 31t befteigen unb 31t crforfdjcit, ob beim baS Süteer nirgenbSl)itt offen fei. ©ie 
liefen atfo bie ©djatu^c iu’S ©iS tjinab, ftiegen hinein unb ocrfudjteu cS, bem Saitbe 
gugufat)rcn, iubem fie bie größeren ©isftiidc mit ©taugen auf bic ©eite fticjjcn. ©aS 
Sing nun, fo lange fie ftd) bloS gwifdjcn • ©reibeiS bcfaitbeit, aber halb lamcit fie an 
l)0l)c ©iSbänfc unb ©iSbcrge, loeId)c ihnen ben Sßcg total oerfpcrrteit. ©od) and) 
baburd) ließen fie fid) uidjt abfd)rcden, fonbern fie flettertcn fofort mittclft §afeit, bic 
fie ciitfd)ütgcu, auf bie ©iSfctbcr hinauf unb gegen it)r Soot nad) ftd). ,fam bann 
aber fgaäter, itad)bem fie baS ©iSfclb Übertritten Ratten, wicbcr Treibeis ober ein 
©trid) offenen dftecreS, fo liejjeit fie il;r SSoot ftugS toicber in bie ©ce I)inab unb 
fuhren barin weiter. 9tuf biefc 2lrt — unb man fann fid) oorfteden, mit weldjett 
uneublid)en dttühfeligtciten eine folc£)c §\d)rt Oerbunbett war — bewerlftedigten fie il)rc 
Ueberfal)rt nad) Dtowaja ©emtja, unb bort attgelommcn beftiegen fie fofort beit 93erg, 
ben fie fid) gu ihrer Umjdjatt auSerfehen Ratten. 2Iud) würben fie für ihre ÜRül)e 
hinlänglich belohnt, bentt fie foituten fid) nun überzeugen, baff fie wirflid) bic itöi-b= 
lid)fte ©hifee uon dlowaja ©emtja erreicht hätten, uitb i'tberbiefj erbtidten fie gegen 
©üboftcu hin ein großes weites offenes dfteer, auf Weichem bem Slnfdjeiit nad) feilte 
©'iSbcrge herumfd)Wammcn. greitidj lag eine bebeutenbe, ja fogar eine fel)r bebeutenbe, 
bitrchauS mit ©iS bebedte DJiecreSftrede bagwifdjen, adeiit mit etwas gutem SBinb lief) 
fid) oiedeidjt biefc ©trede beitnocl) burd)brcd)cn, unb bann, wenn ihnen biefj gelang — 
bann waren fie gerettet. 23od fyreube eilten fie bat)cr 0011t Serge herab unb beftiegen 
fofort ihre ©djaluhhe, um auf bicfclbc gefährliche unb bcfd)Wcrtid)c Sdianier, wie fie 
hergefotnmen, wicbcr 3U il)rcm ©d)iffe gitrüdgutehren. ©S gelang ihnen biejj für bic 
cvftett gwei ©rittheile ber ©ntfernmtg ol))tc irgcitb einen Unfad; wie fie nun aber, 
uad)bcm fie fo eben einen ©iSbcrg überfüttert hatten, iit einem fdjmalcu ©trid) SBaffer 
weiter fuhren, brängten fid) ^»löl^lich bie beibeit red)tS unb tinfS befinblidjen ©iSfclber, 
wie oou uufid)tbarcr ©cwalt getrieben, näher unb näher gufautmeit, fo bafj ber 3ßaffcr= 
find) immer fd)mälcr wnrbc. ©ie ruberten auS ScibcSfräftcn, um attS biefer gcfäl)r= 
üd)cit ßage gu foinmen, bod) ade il)re Sluftrenguugeit waren oergeblid). 2luf einmal 
nämlich h°b fid) baS Sorbcrtl)cil ihrer ©djaluhfw gleidjfam 0011 fetbft faft [entrecht in 
bic §mt)e, unb gugleid) trachte baS §intertl)eit fo furchtbar, als würbe cS itt taufenb 
^V'titter gerguetfd)t. ©0 war cS aber and) in ber ©t)at/ beim bic ©tSbäiife auf beiben 
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Setten marett zufammen gcftoffctt, unb intern Srttde fountc natürlich ein fo fd)H?ac£)e§ 
Fahrzeug nid)t miberftehen, 3m ©egentheil Hieb, alg nun bie ©igberge glcidj nad) 
bem gufammeitftoff lieber aug eihanber fuhren, non ber ganzen Schaluppe nichts 
mel)r übrig, alg ein fleincg Stitcf oom SSorbert^eit nebft einigem roenigem zerbrochenen 
23alfen= unb SBrettermcrf, atteg anbere aber hatte bag üfteer in feine Siefen I)ittab« 
gefdjlungen. 

liefern (Sreignifs, bag natürlich in weit titrier er geit r erlief, alg id) jum (Sr- 
gälten beffetben nöft)ig gehabt Ijabe, fal) bie ganze ^Bemannung beg Sdfiffcg oon feinem 
Slnfang big 511 feinem ©nbc 311, unb ein allgemeiner Schrei beg ©ntfefseitg erfd^ott, atg 
bie ©igberge auf eittanber fragten, beim natürlich foitnte man nicht anberg glauben, 
alg jene §el;n üftaittt feien zufammen mit bem iBoote jerquetfdft worbcit. S>od) meldjeg 
©lüd nun, alg man fid) algbalb burd) beit ÜUtgenfdjciit überzeugen fountc, baff 
fammttidfe 3^u fid) mit feltener ©eiftcggcgcnmart ttitb d?üf;n£;eit auf bag @ig hinauf* 
gerettet Ratten, unb nun unter lautem fjttrral) it)re Hüte gegen bag Schiff I;iit fd)wenf= 
tcn. Sllgbalb fanbte man ihnen 001t ba aug ein jmeiteg 33oot entgegen, unb in 
meniger alg einer falben Stunbe ftanben fie 10ieher f)eil unb gejuitb auf bem Sßerbecf, 
um betn ßapitän 001t bem, mag fie gefeiten, eilten getreuen Rapport 31t erftatten. 

ffiott nun an mar Stlleg mieber roll froher Hoffnungen, ttitb alg fid) am 
18. Sluguft eitt günftiger SSinb er!)ob, fo fe|te mau alle Segel bet, um bie Surd)= 
fahrt bttrd) bie (Sigtuaffett 31t erzmingen; allein man ,!am bamit itid)t 31t Staube, 
©fmag günftiger gcftaltcte fic^ bie Sadje in beit paar folgenben Sagen; bagegen 
fammelten fid) big 311111 25. bie ©igberge in foldi’ ungeheurer ülitjat;!, ©reffe ttitb 
2tugbel)iutng, baff mau febeit ©ebanfen an’g Sßeiteröorbritigen fdfmiitbcit taffen muffte. 
Kapitän SBarcnh eittfdfloff fid) alfo, obmol)! fd)meren §erzeng, umgufe^rett, 1111t mo 
möglich ttod) oor ©intritt beg ftrengeit Sßiuterg bie Sßaigahftraffe 3U gemimten; aber 
— cg mar 31t fpät. ©eit Sag barattf, am 26. näntlid), würbe bag Sdfiff oott 
fd)mimmenbeit ©igmaffen gegen bag feftftel)enbe ©ig an ber Jlüfie, bag l)icr eine 2lrt 
oott 23ud)t bitbete, l)iitgctricben, tutb aug biefer 23ud)t — fie erhielt 0011t Sd)iffgoolf 
beit be3cid)neubcit üRatnett ,,©igl)afett" — wieber hmaugzufommen, mar eilte Sad)c ber 
rcinfteit Uitm6glid)leit. febeit Sag fdimamtrteit nette ©igberge herzu uub in $o!gc 
beffen fal) fid) bag Sdjiff in Eürgeftcr 3eit 001t tl)urml)ol)eu ©igmällcn förmlich eitt= 
gefd)loffett. 3« nicht genug ait bem, foitbent eg mürbe aud) bag Steuerruber nebft 
beut §elm meggeriffen, unb fchtiefflid) Jwüdte bag ©tg 001t unten herauf fo ftarf nad) 
oben, baff fid) bag Fahrzeug nach unb itad) mic oon üttafdfinenfraft ober Hebeln 
getrieben unter ganz cntfehlidjctn J?rad)cit emporl)ob, big eg ganz auf bem ©ig ftanb, 
obmol)! itatürlid) ait mehreren Stellen aufg fdjlimmfte zerbrüdt unb halb geborftett! 
Sa fal) man beim halb eilt, baff man alle H°ffnun3/ für biefeg ^at>r nad) Haufc 3U 
lehren, aufgeben müffe, benn menit fid) aud) etma bttrd) ein Sßuitbcr ber mäd)tigc 
©igferfer, in bem matt ftad, geöffnet hätte, mie moHte man bann mit bem befd)äbigteit 
Schifte meiter fegclit? ©g blieb alfo nid)tg übrig, alg fid; au beit ©ebattfen 3U 
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gewöpnen, baß mau pier überwintern muffe, unb jugteid; bie nötigen Vorbereitungen 
ö11 treffen, um btefc Ucbcrwiutentitg augpalten gu formen. 

2lm 1. (September faßte mau btcfeit ©ntfepluß, unb nun fanbte ßapitän Varenij 
fogtetd; eine Slbtpeiluttg feiner Maunfcpaft über bag ©ig att’g Ufer oon SRowafa 
©etnlja, um fid) bort beg -Kaperen umgufepen, beuu oom (griffe aug crfdjieit bag 
Sanb öbc unb fapl, opne ben geriugfteu Stuftug oon ©efträud) ober fouftigem äßacpgs 
tpunt. ©ic Seute brangen big auf eilte Stuitbe weit in’g innere ber 3nfel ein, 
fanben aber nirgeubg eine ©pur oon Sebeit ober oott Vegetation, dagegen fließen 
fie auf einen breiten Vacp füßen SSBafferg, an beffen Ufern gu iprent großen ©rftauneit 
eine große Menge ftarler Väumc mitfammt tprert Stefteu unb Vöurgelit aufgepäuft lag. 
äßoper famen beim biefe Väunte, oon benen offenbar feiner auf bem ewig gefrorenen 
SSobeit Utowaja ©etnlja’g gewadjfeit fein fonnte? Sie oerinodjten fid) biefeg SSBiutber 
uidjt anberg gu erftären, afg bafs bie Väumc alle oon ben mächtigen glüffeit Sibirteng 
fortgeriffen unb oon SJBiitb unb Strömungen über bag ©igrneer big pierper getries 
beit worben feien — eilte ©rftärung, weldjc fid) fpätcr attd) ooHftänbig betätigte, 
©beit l)icraug fonute mau bann and) folgern, warum jo ungeheure Maffeit oon ©reibeig 
fid) gcrabe iit biefent ©peile beg Oceang aufl)äufteu unb immer nod) aufpäufen. ©er 
gewaltige ©biftrom nämlid) itebft feinem Kebenbupter, beut «3'eitiffci, fi’iprt im Monat 
Mat, wenn feilte mädjtige ©igbede bridjt, beut fibirifd)eit Meere fokp’ immeitfc ©ig« 
förper 511, baß baffelbe gang baoon bebedt wirb; biefe ©igmaffett aber werben gufamnten 
wit betten, wetd)e bag Meer felbft erzeugt, wät)renb beg Sommerg burd) bie bort 
l)crrfd)cnbe norbmeftlidjc Strömung läitgg ber Äüfte itad) ber 3nfel Diowaja Semlja 
pingetrieben, unb fangen fid) bort wie in einer Satfgaffe, ©od) um wieber auf beit 
Kapitän Varcitt$ unb feilte Sdjiffgmannfdjaft guriidgufommeit, fo würben fie Stile 
burd) bie Slitffiitbung ber §otgftamine mit großer greube erfüllt, beim fie befaßen nun 
bod) bie Materialien gur ©rbauung eineg §aufeg für beit Sßinter unb gugleid) bag 
ttotljige Vrettnpolg, baffelbe gu erwärmen. Ueberbettt — wenn bie attwaltenbe Vor= 
fepuitg ipttcit auf biefe erftaununggmitrbige SBeifc beiftanb, burften fie bann uid)t 
l)offen, baß bie §ülfe ©otteg il)itett aud) niept mangeln werbe, wenn eg fid) im näcps 
ften §rüpjapr ober Sommer barutit paitble, beit Heimweg angutreten? 

Vott nun au begann ein äußerft regeg Sebeit neben bem Scpiffc, unb bag erfte, 
wag Kapitän Varentj anorbnete, war, baß man aug alten Segeln unb fouftigen Mas 
terialien am Ufer einige crridjtete, in weftpc bie Maitnfcpaft fofort übcrficbclte. 
©benbapitt brad)te man aud) bie Vorräte au Mcpl, att 3wiebad, an gleifcp, au 
©etränfen, au Sßufoer unb Vlei, au SBaffeit, an ^nftrumenten unb wag bergteid)en 
wepr ift, beim bag Schiff befattb fid) iit einem 3uftcmbe, baß man jebett Siugeubtid 
befurepten mußte, cg fönnte in ©rümtitet gepett. ©arattf würbe ein geeigneter Sßlafc 
Sum Vau eineg Vlocfpaufcg augerfepen, unb wäpreub eilt ©peil ber Seute cg oerfttd)te, 
einen ©rabeit int Vierecf gu giepett, barnit mau fid) um fo leiepter gegen etwaige 
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wilbc Spiere, befonberS gegen beit gewaltigen ©Staren, öertljeibtgen fonitc, Quitten 
Slnbere unter 9'lnteitnng beS ©djiffSsimmetmattnS bic bewußten SSäumc in Salfeu uitb 
planten, io wie man bcrfel6en bcnötl)igt war. 3n letzterer 23ejiel)ung machte man 
jdmelle jgortfdjritte, unb eben jo rafdj ging es mit bem fyortjdjaffeu beS geschnittenen 
§oläc§ an ben auSerlefettcit Söauplajj; beim ba bereits am 2. ©egtember ein jicmlidj 
tiefer ©d)ncc gefallen war, fo oerfertigte man einen ©dritten, anf bem man bie 
fdjwerften Saften leicht fortbrad)te. ©anj anberS verfielt cS fid) bagegen mit ber 
©rabarbeit, oott wcld)er man fdfließlid) ganj abfteben mußte. ©S ftcllte fid) nämtidj 
heraus, baff ber SBobcit fdjou einen ©dfiil) unter ber ©.’bcrflädje fo f)art gefroren war, 
baß mau il)n nicht bearbeiten tonnte, unb ebeitfo oergeblid) erwiefen fid) bie Sßcrfudjc, 
benfelbeu mittclft großer geitcr aufjut^auett. ©omit begnügte man fid) mit ber §er= 
ftellung ber oier Sßdjer, in welken bic oier ©ctpfciler beS §aitfcS feftgerammt Würben, 
unb alles übrige mußte unterbleiben. 

©o eifrig nun übrigens bic Maitufdjaft aud) arbeitete, um nocfj oor ©intritt 
bc§ cigentlid)cn SöittterS mit ber fjüttc fertig 31t werben, fo gelang ihnen biefj bod) 
nicht. ScreitS ltämlid) am 16. ©efjtcmber war bie Äältc fo groß, baß baS SDteer, 
wcldfcS bcfauntlid) wegen ber ftarteu SBellcnbewegnugen, fowic wegen beS in il)m 
enthaltenen ©aljcS oicl fdhwerer jufriert, als ein Sanbfee, über 9tad)t einen jwei ^olt 
biefen ©iSüberjug befam, unb bie ÜRadjt baraitf oermel)rte fid) biejc Oidc um’S 
Oohhcltc. 2lm 18. fal) man fid) gcnötl)igt, bie Sitdjc auS beit 3^ten in ben unterften 
©cbiffSraum 31t oerlegen, weil in berfelben 2MeS ju ©tein unb 23ein jufammenfror, 
unb 001t ba an mußte man fid) fcl)r in 3ld)t ueljmen, beim Slnnageltt ber SDicle an 
bie halfen einen 9tagcl in beit ÜOhtttb 31t nehmen, wie bic ©chrcincr unb ^immer* 
leute 31t tl)uu gewohnt finb. 23ergafj mau fid) aber je t)win, fo fror ber 9iagel 
augenblidlidi an bic Siggen feft, unb wenn man it)u loSriff, fo ging allemal ein ©ti’td 
001t ber §aut mit. 3roci Suge fgätcr, am 18. ©egtember, fiel ber ©d)nce in fotdjer 
Sliaffc, baß man bic 3lrbeit auf oierunb3Wau3ig ©tuubcn einftclleu muffte, unb mit 
einem SSortc — ber SBiirtcr fam bereits im ©egtember fo fd)ucE unb in fotdjer 
©tärfe heran, baff man bei unS 311 Sattbc feinen begriff baoon l)at. Sind) follte bic 
Seute jefet ein fd)Wcrcr llitglücfSfatl treffen, ber ihnen weit weher tljat, als alle Dtott) 
ber SBitterung uitb ßälte. 

2lm 25. ©egtember nämlich arbeitete ber ©djtffSsimmermauu mit 3Wei fBtatrofeu 
au beit 33äumcit, um biefc mittclft einer laugen ©ägc 31t äßerfhotj 3U3Ufdjnciben, als 
er fid) glöfelidj mit furchtbarer ©ewatt oon hinten hcr am §alfe gcgacft fühlte. 
„§immel, waS ift baS?" fdjrie er. „SSer gaaeft mich ba fo fdjrecflidj?" Stuf bicfcS 
hin faljcu bie 3wei ÜOtatrofeu oon ber ÜCrbeit auf, unb Wer bcfdjreibt nun il)r ©nt= 
fetj.cn, als fic einen fotoffalcu ©iSbäreu erblidteu, ber fich bcS ^immermannS bemächtigt 
hatte. SDaS ©t)icr toar gatt3 teife, ol)itc aud) nur einen Oon 001t fid) 31t geben, hcram 
gefd)lid)en, unb ba if)tn ber gitnmermantt atn näd)ften ftaub, fo Würbe biefer baS erfte 
Opfer feiner ^reßwutf). „©in 23är! ©in 39är!" fd)rieen fofort bie üDtatrofcu, unb 
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rannten über §atg unb Äoipf barou, um iljre Äameraben, bie au bev §üttc arbeiteten, 31t 
fbülfe ju rufen. ©iefe lameit aud) alfobalb mit Wüsteten unb Sßicf'eu bemaffnet Xjerbei, 
«Kein tnjmifdjen jerfteifd^te bag ©t)ier beit uttglitcflid)ett gimmermann mit feilten 
fdfarfen 3ät)nen auf § febreeflidffte, unb f äugte il)tn, nadfbent eg if)rt ganj jerftümmelt 
t)atte, bag 33lut aus, fo baff berfetbe in einem lugenblicfe nur ttod) eilte teblofc Waffe 
trat. ©g mar ein gräfftidjer Inblicf, ber bie Watrofen mit bem Ijeftigften tRad)e= 
burft erfüllte, ©ie brattgen bat)er taut fdjreienb bor, allein fomie nun ber 23är bie 
ßcute erbtidte, rannte er mit uitgtaubtid)cr SSutl) auf fic Io», ergriff bet: Sßorberftctt, 
fprang mit ilmt jurüd unb gerrifj it)tt, mic bett ^tminermaun. darüber erfd)rafen bie 
Uebrigcn fo fet)r, baff fie ittSgcfammt bie fytudit ergriffen, meit fd)on jeber glaubte, 
bie Dbcit)e beg 3erviffenroerben§ fomme nun an il)tt; allein beffmegett folltc bag iRaubtI)ier 
bag (SiegcSfelb fdjtiefftid) bod) itid)t behaupten. 2®ie itüntltd) ber ßapitäu SSarctti^, ber 
fid) gcrabe mit bettt 3teft ber Setttc auf bem ©d)iffe befattb, um beffen mcitere lug= 
labung 51t übermalen, bag gräfliche ©d)aufpiel gemährte, rannte er mit biefen Seutcu 
ait’g Ufer, ermunterte bie Inbereu, bie feige fytud)t aufjugeben, unb braute fic aud) 
enblid) baju, bem Spiere non neuem bie ©piise 51t bieten. ^nsmifdfcit fut)r btefeg gattj 
rut)ig fort, feine tßeute 51t berfdjlingen, ol)nc fiel) um feilte Angreifer 31t belämmern, 
unb felbft bann, alg cg fd)Ott mehrere ©djüffe itt ben Seit' erhalten t)atte, lief) cg beit 
tobten fbrper itid)t fahren. ©a wagten fid) bie jwei ©teuermänner nebft bem ©d)iffs= 
3at)lmeiftcr gang nal)e att beit ©urfdjen I)eran, gaben it)m eine titd)tigc Sabttttg uttb 
trafen it)it gattj nal)e am luge in beit Äopf. 3ei)t erft fing er an 51t maitlctt, ttno 
mic il)iit nun ©itter nod) mit feiner Ift einen furditbareit ©djtag über bag 
@ct)int oerfetjte, fiel er enblid) fdfroerfällig auf bie ©eite, fo baff man il)tit ootlcitbg 
ben ©araug ltiadjeu fonntc. ©er grimmige geiitb l)attc alfo fdiliejflid) bod) feinen 
8ol)tt gefnnben, allein mag mar bag für ein trauriger ©roft, meint man bebadfte, baf? 
bem Untl)ier oorljer jmei Wenfdfeuteben junt Opfer fallen mußten. Xleberbieff tonnte 
man beit beiben ©obteit nid)t einmal ein orbeuttid)eg Scgrabitiff 51t ©l)eit merben 
taffen, meit bie ©rbe altjufeft gefroren mar, alg baff man im ©taube gemefen märe, 
ein ©rab 31t graben, unb fomit barg mau bie oerftiimmetten 8eid)naitte itt einer 
ffetfenfpalte, über metd)e man groffe ©teilte tjinmalgte. 

Im 2. Oftober mürbe matt enblid) mit bem 33att ber §ütte fertig, ttnb mau 
beeilte fid) nun, alle 33orräft>e nebft ben SSaffett ttitb ber Wunition in biefelbe 31t 
bringen. Oiefeg @efd)äft nat)m natürlich mehrere ©age in Ittfpntcb, unb ba fam eg 
beuit einmal oor, baff fie, mäl)renb fie eben jmei ©onnen ©attjiger 23icr auf bem 
©dritten nad) ber fjütte gogett, boit einem ber gräfflid)ftcn ©d)neeftürme i’tbcrrafd)t 
mürben, bie fie ttod) je erlebt t)atten. ©ie mufften fid) alfo fo fdjnetl alg mbglid) 
unter il)t Dbbad) flüchten, um nid)t etenbiglid) 31t ©rttnbe 31t gel)cit, unb lieffen bag 
®ier auf bem ©dritten attffett ftct)cn ©cn aubertt ©ag bagegen, mie ber ©turnt 
ttadflicff, eilten fic algbalb t)iitaug, baffetbc 3U t)otcn, allein — 0 Jammer! — ber 
Snljalt ber gaff er patte fid) über ÜRadjt oottftänbig in ©ig ocrmanbclt, uttb meil bag 
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gefrorene Bier natitrlid) eines oiel größeren iftautneS bebutfte, als baS flüffige, fo 
waren bie fyäffer jerfpntngen ltnb felbft bie eifernen Reifen gerfjtai^t. 2ldj, fie Ratten 
fid) fo feljr auf ben ©enttff biefeS ©eträufeS gefreut, weit cS nidjt nur oon äufferft ange= 
neuntem ©efdfmad war, fonbern aud) Ifeitfräftigcnbe ©igcnfdfaften befaff, unb fetjt war 
Kjiteit ein fo böfer ©trid) burd; bie Otedjmmg gcutad)t worben. gweilid) trauten fie 
bie gefrorene ÜDtaffe fogteid) am gen er auf, unb oermengteu fie mit ber wenigen 
g-tüffigfeit, weldfe fid) uod) in ber ÜJlittc oorfanb, allein eS gab nur eine trübe Brülje, 
welche faunt beffer als faules SBaffet fdfmcdtc. ©aS war nun alfo allcrbiitgS ein 
fef)t widerwärtiges ©reigniff; bod) liefen fie befflfalb bie Sßfjfe nid)t fangen, fonbern 
fuhren oietmelfr rüftig in ilfrem ©cfd;äfte fort, unb beenbigteu cS and; glüdlid) bis 
junt 12., obwohl fie met)r als einmal babei btttd) bie ©rfdfeittung oon Bären geftort 
würben. Saum waren fie übrigens mit biefer 2frbcit 31t ©ttbe, fo machten fie fid) au 
eine anbere, ltämlid) an bie, eine tiidftige Portion 33rennt;otg im Borratl) 311111 ©itt= 
feigen t)ergurid>tcn ttitb baffelbe nad) ber §ütte ju bringen, beim fie tonnten fid) woijt 
benfett, baff gar oft ttitb riet Sage tommen würben, au beiten fte baS 2M)nl)auS itidft 
31t oertaffen im ©taube waren, ttitb Wie muffte eS iljnen bann ergeben, wenn fie teilt 
Brennmaterial befaßen? 

2ödt)renb bem baS ©dfiffSOotf, bcffeit 3al)l na(^ bem Sobc beS 3^mnter**tcinnä 
unb feines ©efäfyrten auf fec^gc^n ÜRantt rebtteirt war, fid) auf bie angegebene SSkife 
befdjäftigte, bemühte fid) Safntän Barenij oon bem unfreiwilligen Söinteraufentbatt auf 
ber fgitfcl fo oiel wiffenfdfaftlidfen Bortl)cil als möglid) 31t gicl;ett, unb er machte bejk 
t)alb oft unb oiel halb tlcincre, halb größere ütuSftüge, um baS Sattb fetttteu 31t lernen, 
©odj waS er fal), war immer baffelbe: eine furdjtbar traurige, baum= unb gcfträud>= 
lofe Ocbc, bttrd)3ogen oon l)ol)cn mit $elSblodeit itbetfäcteit Bergen, auf betten ber 
©dfncc 3al)r auS ^at)r ein liegen bleibt. 27od) troftlofcr jebod), als ber SOiangel an 
aller fidjtbaren Begetation tarn bem Safntäu bie grenjettlofe ©title oor, Weld)c allüberall 
l)errfd)te, unb er liefs fid) bal)cr ftetS oott feinem erftett ©teuermann, ©erarb be Beer, 
nebft einem üJtatrofcit begleiten, Weil fouft baS ©efül)l bet ©infamfeit gar 31t brücfenb 
für il)it gewefett wäre. SBoburd) l)ätte übrigens and) bie lautlofe ©title unterbrodieit 
werben follett, ba bie fämmtlid)c Bogetwelt, feitbem baS SJtecr gugefroren war, fid) gen 
©üben gewaitbt t;atte, unb eS auffer ben ©iSbärcn feine loeiterett oicrfüfgigett Sl)ierc 
31t geben fdjieit? ©od) in letzterer Begießung täufd)te er fid), wie er fid) halb nadlet 
i'tberseugte, beim anffer beit ©iSbären gab cS aud) nod) @iSfüd)fe, uttb ittSbefoubere 
3al)lrcid) erwies fid) baS ®efdifed)t ber Semmittgc, b. i. fetter flehten, taum fünf ^olt 
langen fOtäitSdfeit, welche U)r ©afeitt oon flechten unb SSurgcltt 31t friftcit oerftet>cn, 
ttitb oott ber ütatur 311 feinem anberen 3wedc crfd)affen 31t fein fd)cineit, als nur allein 
um bie ©iSfüdffe SBintcrS oor bem §ungertobc 31t fd)üfeett. 

©er 27. ©ftober war für ben Safjitän Baratt) unb feine Seutc ein wid)tiger 
Sag, bettit berfelbc fd)oft auf einer ticinen Sour ber Süfte entlang ben erftett ©iSfttd)S, 
beit man fofort auf bem Diofte fertig madfte uttb gemcinfd)aftlid) oergetfrte. S)aS 
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fdmedtc feljr gut, fo etwa wie Sanittdjcitbrateu, unb bcjjwegctt bcfdjlojjen feie 
iäftatrofen fofort, in bcr gangen dtadjbarfcbaft bev §ütte (Ratten aufjufteßen, bantit cS 
tbo mbgtid) ade SBodjett einmal einen $ud)Sbraten gebe. 9tad) beenbigter ÜMdseit 
begab fid) 58arcnt$ mit ©erarb bc 23cer unb faft fämmttidjen ÜRatrofen attS ©djiff 
l)inauS, um baS ©cgelwcrf auf ben Sdjlittcit 31t laben unb ttad) bcv §ütte l)injubvingcn. 
©icf; l)attc mau aderbings längft tl)uu tonnen, adcin erft je|t, feit bic Saite mit 
jebem $ag mel)v junaljm, fal) man ein, baff cS feljr vorttjeitljaft fein werbe, wenn mau 
baS ganje ©ad) bcv §iittc mit ben (Segeln überbedte, um adeS ©inbtittgen bev Suft burd) 
bie Sattenfugen abgu^atten. Saum waren fic nun übrigens in bcr tftäfyc bcS SdjiffS 
angelangt, fo Ijörteit fic auf einmal ein furdjtbareS ©ebrumrn hinter fid), unb wie fie 
fid) umfaßen, fo crblidteit fie brei ©Sbarett, bic iljnen aufS eiligftc nadjUefett. dia= 
türlidj raunten fie nun, fo fdjncd fic lomtten, bem Sdjiffe 31t, umgingen baffelbe, um 
bie Scircit 31t täufdjcn, unb crtfettertcn eS 001t ber |>intevfeite auS. ©od) 31t gleicher 
3eit, als fic bicfj traten, ftetterten bie Spiere von vorn Ijitiauf unb fo ftaitbeit fic 
einanber urjdötdid) gegenüber. ©a war guter dlatl) ttjener, beim nur allein ber 
Sapitdn unb ©erarb bc SSeer trugen Sffiaffett — ber crfterc eine Sause, ber letztere 
eine ÜötuSfete —, bic ÜRatrofcit aber waren gattg vertljeibigungSloS, weit fie ja eilte 
fdjwere Saft fortgugie^en Ratten ttttb fid) alfo uidjt and) nod) mit ©eweljren be= 
laben mod)ieit. «ßett kontent l)alf man fid) bamit, baff man ben 33ärctt Stüde 
•5>olg ttttb fonfttge ©egenftanbe, bic auf bem Skrbec! lagen, l)ittwarf, gcrabc wie man 
biefg bei tgunbett ntad)t. Sdudj l)atte bicfeS ÜJlattobcr gatts bie gleid)c golge, inbem 
bie SBärett fofort auf bie •üpßlger loSftürgten unb in biefclbcn Ijineinbiffett. 2dadj Sur= 
gern jebod) gabS ttid)t§ mcl)r 311111 SSorwcrfcit, unb nun brangen bic £l)iere mit erneuerter 
SSutl) auf bie ÜJtannfdjaft ein. ©a, wie fic fid) 2ltle fd)0tt für verloren hielten, fdjofj 
©erarb be 3?cer feine ÜJiitSfete ab unb ocrwuubcte eine ber Scftieit, worauf fid) bie= 
fclbe, gefolgt 001t einer 3Weiten, alSbalb 3ur $tudjt wanbte; bettt britten 33ärett aber, 
bem größten von alten, ftiefj ber Sajntan feilte Sattgc mit foldjcr ©ewalt in beit dta= 
d)ett, baff fie it)in tief itt bett ©dilititb brang, ©er 23är laut babnrd) vor ©djmers gans attfjer 
fid) ttttb weitste fid) um unb um, itadjbem ad’ feilte SÜtidje, bic Sause l)eranS3Ugiet;cit, 
eine vergebti^c gewefett war. dhtu faßten it)rcr ©rci ein fd)tvcreS §cbeifcu, baS fie 
bom ißlittelbede l)cranft)otten, unb fd)lugeit cS bem £t)icrc fo lange über ben Sojjf, 
bis fie beffett §irnfcfjate gerfc£;mettert Ijatten. @0 ging biefe ©efabr gtüdtid) vorüber 
unb um baS ülttbeitfcn an biefclbe immer wad) 311 erhalten, fdjtefrpteu fie baS tobte 
Ungedjünt, itadjbctn fie bic ©iitgcwcibc IjerauSgcfdjititten Ratten, mit fid) fort, um eS 
bor il)rer fjütte auf feilte vier f^itßc 31t ftelten, gcrabc Wie wenn eS lebeubig wäre, 
unb cS in biefer Sßofition gefrieren 311 taffen. 2tud) führten fic biefett 33orfaj$ rid)tig 
uuS, unb cS mad)te il)itcn fpätcr oft uttb viel großen ©baff, wenn fie fal)eit, wie 
bie Sären, von betten fic fpäter itt bcr §ütte aufgefudjt würben, fd)ttüffclnb unb 
brutuitienb um baS gefrorene tobte $t)ier Ijeruntliefen, offenbar uidjt wiffenb, waS fie 
bott ber <Sad)e galten fodien. 
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Um btefe 3eit fing bie ©mute an, üjnen nur nodj gang frage 23cfud)c abgtt- 
ftattcu uni) man Jo nute fid) tagtäglid) meljr baooit überzeugen, baff tf)r gängtidjeg 
SSerfdfmiitben fet;r nat)e berorftclje. ?tm 1. Sftorember mar itod) itjrc gange ©djeibe, 
miemot)! nur auf gang frage 3eü, gu fct)cn; aber bereits? ben Sag barauf tarn fie 
nidjt ntcljr in itjrer rotttommenen ©röjfc über beit §origout fyerauf. 2tm 4. -Rorembcr 
t)atte man eine ftare ruhige fiuft unb ber §immct geigte fid) motfenlcer; rott ber 
©onite jebod) tonnte mau ben gangen Sag nidjtg fetten, unb fomit ual)m mit biefent 
Sage bie obe breimottatlidjc 2Bintcrnad)t iljrcn Slnfang. £>od) barf man fid) biejf 
nic^t fo rorftetlcn, alg ob nun biefe gange 3cit über ftod'finfterc ©uufcUjeit getjerrfetjt 
t)abe, fonbent ber üRonb, bet je^t feine rotte ©tärfc erlangt t)atte, rerbreitete geitmeifc 
ein faft tagljctteg £ic£)t unb Überbein lieff man in ber §ütte bie groffe <Sc£>iffstamfre, 
bie mau mit SÖärenfett freiste, gar uid)t auggeljctt. 2tufferbem brad)te biefe lange 
SSHnternadjt maud)C unrcrmutt)cte üfnnetjtntidjfeit, berat mit ber ©omtc rerfdfmanb attd) 
ber ©igbär, unb man brannte atfo teilte $urd)t met)r ror it)in gu fabelt, dagegen 
erfdfieuen bie (£i§fü<d;fe um fo läufiger, unb faft jeben attbern Sag fing man eilten 
fotdjeu in einer fyalte. $reitid) tarnen aud) red)t büftere, mctandjötifdje Sage, mtb 
einer ber traurigften mar in biefet 23egict)ung ber 6. ücorember. 3U ber rort)crgel)enbeit 
9tac£)t närntid) mar eg fo bitter fatt, baff bie fämmtlidjcn Ut)ren, fogar ben rortreff= 
litten ©fmononteter beg Äajntäng nid)t auggenommeu, eingefroren, unb meit nun gu= 
gteid) ein bid)tcr iRebet tarn, ber alte ©egenftäubc mie itt eine SBotfe I)üttte, fo mufften 
bie Seute, alg fie beg SRorgeug aufmad)tett, itid)t, ob bie ÜRadft mirflid) rorbei fei ober 
nidjt. $a fie ftritteu fid) fogar längere 3«t barunt, ob man nod) beit 5. ober bereitg 
ben 6. SRorember fd)reibe, unb ob biefent ©treit blieben fie fo lange im Sette, baff fie 
rottenbg uid)t met)r mufften, morau fie in ber 3<dt feien. Siefer SBibermärtigteit l;atf 
aber ber Kapitän batb baburd) ab, baff er mit ber Seiplfe beg 3acob §crmgferf unb 
beg ©etarb bc 2Secr eine gmötf ©tuitbcn taug getjenbe ©anbut)r rerfertigte, metd)e 
nun bat gangen Sßiuter über bie ©teile beg ©Ijrouometcrg rertrat. 

2tm 12. ÜRorember faitb eg ber &\rpitän für nott)menbig, ben ©taub ber Sebeng* 
mittet einer genauen Unterfud)itng gu uutermerfen, unb ba fanb fid) beim, baff gmar 
gefatgeneg g-teifd) nebft getrodneten gifdjen int Uebcrftuff rort)aubcn fei, baff man 
bagegen mit bem 3^mbacf, fomie mit beut SSciit fet)r fparfam umgeben müffe, menit 
biefe 2lrtifct big iit beit ©ontmer beg itädjftcti 3at)reg I)ittciu gurcid)en fottten. ©entit 
mürbe unter attfeitiger 3uftintinuuÖ angeorbnet, baff für bie 3ufunft jeher ©ingetne 
tägtid) nur gmei fteiue ©lägdjat Sßcitt mtb für bie Söodje ricr ißfunb 3miebad 
ermatten fotle, mät)rcitb bagegen jytcifdj ttttb gifcb in gehöriger Quantität gcrcidjt 
mürben. Qicfe Stnorbmtng fyatte übrigeng teinerlci mibermärtige folgen, ttttb bie Kräfte 
ber Scute nahmen baburd) teinegmegg ab. 2®cit itad)tl)citigcr für bie ®cfunbt)eit er* 
mieg fid> bagegcit ber traurige Umftanb, baff cg faft gar nidjt moglidj mar, bag 
SBciffgeug, atfo bie £>cntbeit, bie Scitttüdjer mtb mag bergteidjen iuet)r ift, gu mafdjeu, 
berat fo batb man bie ciiigetncit ©tücfc aufjcrljatb ber Tratte aug bem foebenbett SBaffer 
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ijerattSnaljm, froren fie fogleid) ju Stein uni Sein gufammen nnb vom ©rodnen 
tonnte atfo feine Dtebc fein; f)tng man fie hingegen im Innern bcr §ütte an bcm 
glül)enben Ofen auf, fo gab eS einen ©ampf, ber faft gar nid)t anSfitt) alten mar. 
Wau muffte fid) bat)er baju bequemen, bie 2öäfd)e *gar nid)t ober bod) fo wenig als 
mbgtid) ju wed)fetn, nnb wie fet)r nun hierunter bie 3reiutid)feit nottytitt, fanu fid) 
toot)t Obermann benfen. 

©er 22. ütooember jeidmete fid) baburd) auS, baff man bie lebten fiebenjetjn 
Sdfetaibd)en unter bie Wannfdjaft oertt)citte, b. I). eS erhielt $eb ermann eines ju feiner 
freien Verfügung, nnb ber Sapitdit nat)in fid) atfo (einerlei Sorrcdjt oor ben gemeinen 
Watrofen t)crau§. SSier ©agc fpater, am 26., fiel eine fotd)e Waffe von Sdmec, baff 
bie §üitc vottftanbig baruuter begraben würbe, nnb bis jum 29. war cS rein unmög= 
fid), biefetbc jtt oertaffen, ©od) nun ftdrtc fid) ber .ftimmet auf, nnb bie Watrofen 
gruben fofort mittetft Schaufeln einen ©mutet burd) beit Sdmee tfinburdj bis auf 
bie ©bcrftädjc, fo baff bie ©ommunicaüon mit ber Stuffenwelt wieber pergefteltt war. 
ffreilid) übrigens fo gar bequem barf mau fid) biefen SetbinbungSweg uid)t benfen, 
fonbern er war oietmct)r fo eng unb niebrig, baff mau it>n — bie Watrofen t)ieffen 
il)it bejflfatb fdjergweife „baS ©ad)Stod)" — nur auf alten Vieren fricd)enb pafftren 
fonnte, allein bie Waitnfdfaft benützte it)n beffwegen boc£> aitfS eifrigftc, um uad) ben 
cuifgeftetttcn fyatten ju fet)en. Ütud) war man wirftid) fo gliidtid), nad)bcm man ben 
©djnec t)inweggefd)äufctt t;atte, ein ganjeS ©u|enb gefüllt 31t finben, unb baS frifd)e 
$teifd) ber $üd)fc fdgnedte gar oortrefftid), wät)renb it)rc Sdlge jur Verfertigung von 
®apu£en gegen bie furchtbare Satte benütjt würben. Seiber aber bauerte bie fyreube 
nur furje 3C^/ bwtn am 1. ©ccembcr fiel eilte wo ntbgtid) nodj weit groffere Waffe 
bott Sdjttec unb begrub bie fjittte jurn ^weiten Wate ootlftdnbig. $a bieffmal War 

ein wirftid)cS uitb wat)rt)aftcS ©rab, inbem fogar ber Samin Diele Sd)üt)e bid 
wit Sdfnee bebedt würbe, fo baff fofort ein furchtbarer tftaud) entftanb, ats man 
WorgenS baS fetter im Dfen anjünbete. Natürlich oerfudftc man cS atfobatb, ben 
©d)nec gtt burd)fted)en, allein eS ging nid)t, unb man fat) fid) bat)er genbtt)igt, um 
nid)t ju erftiden, nur I)ie unb ba eilt gang fteineS gouerdjen anjumadjen. ©aburd) 
tebucirte fid) bie ©emperatur ber §ütte auf eilten fotd) niebrigen ©rab, baff bie Seute 
nidjts beffercS ju ttjuu mufften, als bie ganje 3cit int Sette jufubvingeit, inbem fie 
fotift fid)erlid) erfroren waren. Sitbete fid) bod) an ben inneren SSdnben ber §ütte 
eine jwei gotl bidc ©isfrufte! $ror bod) bcr eben gefdfmoljene Sdjnee, ber fdfon 
feit tanger 3eit boS einzige ©rinfwaffer war, baS ihnen ju ©l)eit würbe, in ben 
n«d)ftcit fünf Winuten fu einem I)artcn Stumpen jttfammeu! ©injetne Don it)nen 
bertieff übrigens aud) wdfjrenb biefer fd)redtid)cit ütotlfjeit bcr Wutt) nicht, unb it)ncn 
gelang eS bis junt 3. ©ccembcr rid)tig, eilt Sod) burd) bie obere Sd)itccfd)id)tc burd)= 
jubohren, fo baff ber fftaud) wieber einett Stbjug hatte. ühtn rafften fid) attd) bie 
ütnbcrn auf, um fo rüftig als mbgtid) an ber ^ortfefeuug beS ,,©ad)Stod)S" ju arbei* 
ten, unb uad) furjer 3cit würbe aud) biefc Strbcit ju Staube gebracht. Wau tonnte 
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alfo x>on neuem ing greie I)iitaugfried)eu unb nad) beit f^ud^Sfaden felgen, allein leibet 
maren fic bießmal alle leer. 

gn bet 97ad)t tont 3. auf beit 4. Seccmber eutfiaub plöt$lidj ein immettfeg 
©etöfe auf bet ©ec, ttitb cg mar gerabc, atg ob bic gauje SBclt in Stummer ginge. 
Sie fänuntlidjcn ©igberge an bet Stifte fd)ieneit auf eiuaubcr ju ftoßen unb bag ba- 
bitte!) tcrurfadüc Staren trat ticl ärger, atg meint taufenb geucrfdjtiuibe gegen eilt- 
aitber gcfpiclt hätten. Ueberbicß fdjicit fiel) il)iten biefer gräßtidjc Slufruljr ber Statur 
immer met;r jtt nähern, ttitb eg erfaßte fie unmillfül)r(id) ber ©ebanfe, baß bic uädj- 
fielt getgberge fid) über il)te §ütte tyerftürgeu mürben. Sodj ging alle» gtüdtid) 
torüber unb bie gange ©rfdjittterung, bic ofync 3meifel bon einer ftarfen SJiecre^ftro- 
muug tcrurfadjt morben mar, Ijattc feilte mcitcrc golge, at§ baß bag @ig in ber ©ec 
an einzelnen ©teilen tiefe [Riffe uttb ©palten geigte, ©in aubereg ©reigttig aber, ton 
beut id) nun berichten muß, fyatte beinahe cruftljafterc folgen gehabt unb it;rer 5111er 
Untergang fyerbeigcfi'tljrt. 2öeil ltämlid) bie Saite immer grimmiger mürbe, unb felbft 
bag mad)tigftc §olgfcucr, bag fic angünbeten, itid)t im ©taube mar, bag ©ig an beit 
inneren SBanben ber Jpüttc 31t fdjmelgett, befd)toßcn fie am 7. Sccembcr, mit bent 
©dritten nad) beut ©d;iffe gu fahren, unb fid) ton ba einen tüchtigen Raufen toit 
©teinlo^len Ijerbci 31t fdjleppen. „2öo $olgfeuer itidjt burdjbriitgcn fanit," bauten 
fic, „ba muß man eilt ©teinfol)lenfcucr anfadjett, beim biefeg gibt bie allergrößte §it3C, 
meld)e man nur tjertorsubringen im ©taube ift." ©ebad)t, gett)an! 9Rit unsäglicher 
Slnftrengung, meil bic Saite itt ber Sljat über alle begriffe ging, fdjteppteit fic eine 
große Quantität ton Sollen herbei, füllten bamit beit Qfeit big oben l)inattf ttitb 
brachten benfelbeit nad) furger iit ©lül)l)it3e. Saburd) terfd)afftcit fie fid) in ber 
21)at eine rcd)t bel)aglid)e SEBärnte, meldje il)itcu unenblid) rnobt tl)at, unb um fid) 
nun biefe fo lang entbehrte Scmpcratur mo ntoglid) bic gaitsc 97ad)t burd) 31t erhalten, 
terftopften fie tor 33ettgel)en bie geitfter unb alle Qcffniutgen, burd) mcld)c bic Sältc 
cinbringeit fonnte, red)t forgfältig. Sßlöfelidj aber, mitten iit ber 97ad)t, ermatten 
S97el)rere ton il)itcn in einem 3uftanb ber Seflcmtnung unb beg ©d)minbelg, ber irrten 
bie Ijeftigften Sefdjmcrbeit tentrfad)te. Slngftgefdjrci ermed'te and) bic Uebrigeit 
unb fiel)c ba — fie alte füllten bie gleiten ©d)mer3cit, bie gleidje SSetäubung. ©ie 
terfud)teit auf3uftel)en, aber ber ©d)minbcl brad)te fic algbalb 31t gälte, ttitb fie fonnteit 
meber fteljcit itod) gcl)ctt. ©nbtid) arbeiteten fid) bod) $mci ober Srci auf allen SSiereit 
fried)citb itad) ber 21)iire, mcld)e sum Suitnel l)inaugfüt)rte; jebod) ber ©rftc, metcher 
öffnete, fiel fogleid) befinnungglog iit beit ©d)itee. Ser Sitftsitg übrigeng, ber herein- 
braitg, bradjtc il)it halb mieber 31t fid), unb and) bic Uebrigeit atljmeten fofort mieber 
freier. Se 23ecr öffnete baraitf beit terftopften Slaudjfaitg, unb ba nun ber ©teilt- 
fol)lenbampf ab3iel)en fonnte, fo füllte fid) bic ganse 5Jiannfd)aft in Surgem ton iJjreit 
Seihen erlögt. 21)atfadjc ift cg bagegen, baß fic fämmtlid) terloreit gemefeit mären, 
meint fid) bag Oeffnen ber Sljürc nur um eine 23icrtelftunbe länger l)inaugge3ogen 
l)ätte. 
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Som 8. Secember an blieb ber §ititntel bret gange SSodjen lang flar unb bie 
Sterne funfetten in einem jo wunberooden ©lange, baß cg pradjtood angufepen 
^ar. ©agegen fteigerte fiep and) bic Seilte immer mel)r unb erreichte enblicp einen 

tyopeit ©rab, baß jelbjt ber SKutpigfte babttrcp gur Sergmeiftung gcbradjt mürbe. 
®eu gangen Sag unb bie gange 91ad)t brannte bag §euer in ber §üttc, allein cg 
jd)icn baffetbe alle [eine Sraft verloren gu l)abeit, unb jelbjt auf bie näd)jtcu ©egett= 
ftäube äußerte eg feine Sßirfung ntepr. ©o gefroren bic tebernen ©d)upc an bie fyii^e 
an, wenn man faum einen '©d)ritt oont Ofen meg ftanb, unb am ©nbe mar man 
Smotpigt, bag Sebermerf gang meggumerfeu, iubem mau bagegen oicr s^aar ©odett 
Wer cinanber angog. lieber bie Kleiber, mie bic Setten, legte fid) eilt bid)ter 
®3'7fteif, unb mer fid) je gegmungen jal), bie §ütte auf einen 2lugenblid gu 
^rtaffen, ber befam fofort an beit Sippen, an ben Sprcit, an ber 91afc ober 

jonft eine ©teile beg Körper» nid)t bid)t bebedt war, Slattern, meld)e gleid) 
aad) beut ©ntftepen gugefroren unb bann nadper jid) gu äufterft fepmergpaften ©iter~ 
dutnben erweiterten. 9tid)t einmal in ben Setten fonnte mau fid) orbcntlicp ermannen. 
Wmopt nie oerabjäumt mürbe, biefelbcn burep pcij$ gemad)te ©teilte in einen leiblidicit 
räuftanb gu oerfepeit, unb jo jtiegen bic Srangfale biejer Uebermintcrung auf dfomaja 
^emlja itad) unb nad) auf eine fold)e §öpe, bafs faft Seiner ber 9Jiannfd)aft anberg 
glaubte, alg eg muffe biejer Suftaitb, meint er auep nur itod) furge Seit bauere, 
^otpmenbig fdjliefglid) gunt Untergang ooit ipnen 2ldeit füprett. 

Stuf biejc traurige 2lrt enbigte fid) bag SaPr 1596, uitb unter nid^t mittber 
Wtgünftigen Sorbebeutungen begann bag Sdpr 1597. Sa biefeg lief} fid) jogar nod) 
^tmutpigenber an, inbem bic Satte niept um bag ©eriitgjte itad)liej3, mciprenb bagegcit 
ber §immcl fid oerbiifterte unb meber 2Jioitb itod) ©tente gu erblideit maren. Sn 
-öaprpeit jd)icit atjo nun bie ewige 97ad)t, oon ber feilt Söiebcrcrmadjeit ift, eingetreten 
3U jeitt, unb wenn jid) baper bie Seute bei bem trüben ©dein iprer Satentc iitg @e= 
Üd)t japcit, jo gefepap cg nur mit bem Slide beg tiefjteu ©leitbg. Seitnocp lebte nod 
f° rielc geijtigc Sraft in ipnen, baß fie ben 5. S^ttar, bag ift ber Sag ber peiligen 
brei Sönige, weteper bamalg in §odattb alg ber größte gefttag gefeiert mürbe, uid)t 
Wc einen gcmßpnlid)cit SBerftag ooriibergepen liefen, fonbern baf3 jic oiclmepr ben 
Kapitän baten, benfetben itad) alter ©itte fcierlidft begepeu gu bürfeit. ©ic patten 
nod) gmei Sßfunb SQtcpt int Sefife unb aug biefem mürben fofort Sud)cn bereitet, weld)c 
matt iu Del bud. 2lud) nod) etwag SBciit mar übrig, um ben geftfdimaug gu mün 
SC1U ttitb nun gogeit fie bag £oog, wer ber Söitig beg Sageg fein jode. Sag ©li’td 
begüuftigtc ben ©tüdmeifter unb biejer mürbe fofort gunt Söitig oon 9'towaja ©entlja 
rutggcrufeit; bie Stübern aber pulbigten ipnt unter ©rintafjen, unb jo bracpteit jic ben 
Stbcnb jo fröpliep pin, alg jäfgcit jie bei beit Sprigcu am petmtfdjcn §crbe. 

Stnt 13. Sanuar, um bie SDWitagggeit bemerfte ©incr, ber fid) gcrabe aufter* 
palb ber §ütte befaitb, plöplid), baß ein ©d)ciit ooit £id)t burd) bag genfter perein^ 

tjoljen korben. 11 
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falle, ©djnell benadjridjtigtc er bie 21nberu unb — weldje $reube — alg mau nun 
eine finge! auf beu gefronten ©djucc Ijinwarf, tonnte mau bicfelbc beutlid) l)inrolten 
je£>eit, wag bei bei* feit ricrgcljn lagert fycrrfdjettbeit giufterniß gang uitmoglid) ge5 
wcfcit mar. 2hm ^eiterte fid) aud) bev Srfibfeligfte auf, beim cg lag ja ^ieriu bei* 
Seweig, baß bic ewige 9iadjt balbigft bem ©eftirne beg Sage» weiten muffe, uub feit 
biefer ©utbeduitg eilte 2U(cg gur Siittagggcit freiwillig in’g §rcic, um bie Ijalb er- 
ftarrteu uub fteif geworbenen ©lieber burdj luftige Scwcguitg wieber gefdjmcibig 311 
mad)eu. ©cd)» Sage fpdtcr, am 19., fal) mau beutlid)' am Mittag eine falbe 9lötl)C 
am Himmel, uub fo fdyuelt aud) biefelbe verging, fo begrüßte mau fie bod) mit einem 
lauten §urral), beim fie tonnte uid)tg anbereg fein, alg ber Sorbote ber Sforgcit- 
rötljc. 3U biefem freubigett ©rcigitiß gefeilte fidj nun uodj eilt gweiteg, ltämlid) ba», 
baß bic fidlte wdtjrcnb beg Sagg fidjtlidj abital)m. Sicß geigte fid) am offentun- 
bigfteit in ber glitte, beim wenn man ba ein orbentüdjeg Reiter unterhielt, fo lögtcit 
fid) ron ber Seele uub beu SBdnben große (SiSttuntpen ab unb rerwaubclten fid) aut 
Sobcit in -Söaffcr. Sie 2cäd)te bagegeit waren immer uodj g(eid) fall uub cg fror ba 
2111e» fteinljart gufammeit. 21m 24. Januar, tarn ©erarb be 33cer, ber mit gwei 
2)£atro.feu itad) beit gudjgfalleu gefeiten hatte, mit ber frofylidjett 2tad)rid)t gur §ütte 
geraunt,, baß fie ron einem fleinen Serge au» einen Sljeil ber ©ouucnfdjeibc erblicft 
fycitteu, • unb man tarnt fid) nun wol)l bcttfcit, weldye Slufreguug biefe 2ladjrid)t t)er- 
rorbradjte. Sa ertldrte ffapitdn Sareitt?, bieß müßte eine Scutfd)img feilt, ittbem rcr- 
möge ber ©eftalt ber ©rbfuget, bic ©onitc auf Sftoroaja ©ciitlja erft in riergel)it Sagen 
crfd)cinett töitne, uub nun war’g bei beit Steiften mit ber greube rorbei, beim matt 
fannte; iljit alg einen rortreff(id)eit Stat^ematifer. Sc Scer unb feine gwei ^Begleiter 
aber M)arrten auf ihrer SBe^aitptung uub erboten fid) gu jeber SBette für bie SCBaljv- 
lyeit berfclbeit. . ©0 fal) beim 2'lllcg iit größter 2lufrcguttg bem nadjftcn Sage entgegen, 
allein au biefem, wie and) am 26., ftcllte fid) ein fold/ bitter 2iebet ein, baß man 
teilte brei Stritte weit felyen tonnte. 21m 27. Harte fid) bei* §imntel auf, uub nun 
eilte bie •fdmmtüdjc Siannfdjaft, beit fiapitdn an ber ©ptige, fd)oit lange ror Siittag 
bem Serge gu, auf bem be Scer feilte Seobad)tuttg gemadjt lyatte. Söeldje felige 
SBonne aber, al» genau um Siittag bie rolle ©djeibe be» großen §immelglid)tg in 
all* il)rcr Sßradjt au bem §origoute einporftieg, uub iljrc ©tragen bie Sergfpitjcn 
riitgg itml)er rergolbetett! Se Scer l)atte alfo rcd)t gefelyen uub bie traurige, öbe 
2Siuteritad)t tonnte alg überwunbeit betrautet werben. Seitnod) aber barf man beß- 
wegen beu Kapitän Sarentg feittegmegg ber lluwiffent)cit geilyen, foubent feilte Serecb- 
nuitg war rielmelyr eilte richtige; nur fannte matt bamalg bie uttenblid) augbel)neitbe 
firaft ber ©tral)lettbred)itng iit biefer falten nörblidjctt £uft uodj nicht — eine firaft, 
bitrd) weldje, wie fpdtere Seobad)tungeit bewiefett, bic Sauer ber spolaruadjt um rolle 
riergel)it Sage rerfürgt wirb. 

Soit nun an nahmen bie Singe eine riet freunblidjere ©eftalt an, unb ba bie 
teilte fortfuhr rafd) abguneljmeit, gab fid) 21Ueg beu fro^eften Hoffnungen l)in. Statt 
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ke£ fortwäl)rcnbcit ©titleticgcnS in bcr §üttc gingen bie Saite tägtid) IjtnauS, malten 
feilte (SutbecfuitgSrcifen bic Ufer entlang, ober übten fiel) in Äampffpielen, unb cr= 
neuerten fo bie Äraft tl)rer ©lieber. Sagegen aber [teilte fiel) mit ber ©ottuc it)r 
ntler $einb, bcr ©iSbär, beit fic [eit gwei ein l)alb Monaten nifyt mcljr ju ®cfid)t 
bekommen l)atten, lieber ein, unb halb feilte cS abermals t;arte Ädmpfe mit bemfelbeit 
fefecit. 2lm 13. febrilar traten fie eben Sitte bis auf einen 9Katrofcit, ben man jum 
©iücf als ©djilbwadje aufgeftettt l)atte, mit bem 2Bieberaufrid)ten unb Peinigen ber 
$nd)Sfa(leu befdjäftigt, als eines biefer Spiere, ein foloffaler 23urfdje, fid) ber Jpüttc 
näherte. Ser SJiatrofe liefe bcnjclbcit [el)r nat)C fornmen, jielte bann genau unb I;atte 
bü» ©tücf, ifvii [o 511 treffen, bafe bie Äuget oont an ber SBruft Ijinetubraug, um 
hinten am ©djwanj gang platt gebrütft tbteber I)erau$gufomitieu. Senuod) fiel bcr 
®är uidjt auf ber ©teile tobt nieber, [oubern mad)te ttod) etwa breifeig ©djritte, et)e 
lbn feine Ärdfte ocrlicfeat. 9cuit gab man il)tit — auf ben ©djitfe l)iu itämlid) eilte 
btc gange 2Jiamtfd)aft gerbet — nod) ein paar Äugeln, um U)m gang gewiß and) ben 
festen Slt^em gu rauben, ef>e man fid) if)m näherte, baut mau wußte auS ©rfal)rititg 
3ar wol)t, wie 3dl) baS Seben biefer Spiere i[t. 2öie er nun aber wirflid) tobt mar, 
teilte mau [ic£>, it)m bat 23audj aitfgufd)iteibcn, unb [iet)e ba, man gewann reit iljm 
]ud)t weniger als punbert Sßfunb gett. Seist tonnte mau bod) bie große ©djiffslantpe 
micber bei Sftadjt angünben, waS mau auS SRattgel au Material [d)oit [eit mehreren 
®od)ett l)atte untertaffen muffen. Stcfer 23 är war übrigens natürlich uid)t ber eittjige, 
mit bau fie fäntpfen mufeten, fonbent eS verging boit nun an faft teilt Sag, an beut 
nid)t baS @efd)rei: „ein 23dr, ein 23ür" crfd)olfat wäre. Sod) fiel gliidltdjerWeife 
KbeS 23egcgnife mit biefeit gefäl)rlid)en $ciiibcit 31111t 2Sortt)cilc ber ©d)iffSmaitnfd)aft auS, 
lnbent cS il)uat regelmäßig gelang, fie entweber in bie $lud)t 31t jagen ober 311 tobten, 
^ur ein einiges SJtab wäre cS il)neu beinahe fd)led)t ergangen. 2üt einem finftcreit 
^beltage itämlid) befanbett fie fid) alle in ber §ütte, berat Spüre weit offen [taub, 
meil fic eben @d)nec 311111 fdjutelgen l)creiitbrad)tcn. Sa fat) §eemSferf, wie er fid) 
nmwaubte, eittat foloffaleu 23aren, ber gerabe im begriff war, bic St)ürfd)Welle 31t 
überfdireitat, unb obwohl er nun furd)tbar crfdjracf, fo ocrlor er bod) feine ©cifteS« 
Secjeuwart uid)t, fonbent warf mit 23li(3cSfd)ncllc bic Spüre 311 unb ftemmte fid) mit 
kein JRüdat gegen biefelbc. SaS Sl)ier machte bie ocrswcifeltfteu Stnftrengungen, bic 
Pforte 311 fprengen; aber §cctnSfcrf war ein trdftiger SRaiut unb wid) nid)t. lieber- 
k°m [prangen il)tit nun aud) bie Uebrigctt bei, als fic ocruapmat, iit wcldjcr ©efat)r 
||e fepWebtett, unb fo mufete ber frcd;e 23urfd)e cttblid) abgiebeit. Sllleiit faitm glaubten 
fie fid) Don bemfelbeit erlöst, fo feprte ber ©efeüe suriicf unb beftieg fofort baS Sadj, 
um burd) bat ©djornftein ciitjubringeu. Üftatitrlidj fattb er beufelbat 311 eng unb fo- 
llu* ging er nun baratt, il)n umjuwerfen. fturdjtbar waren feine Stnftreuguugeu unb 
mehrmals fd)iat eS, als ob er fiegretd) auS bem Äampfe Verborgenen werbe. Slitfeer- 
betn brüllte er fo entfefclidj habet, bafe bie ^itttenbewopner auS beut ©Freden gar ttid)t 
muaustamat. (Snbltcp aber cntfdjtofe ficb ©erarb be 25ccr 3U einem totlfül)iteit ©tücf* 

11* 
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tein, bag, wenn er ein weniger guter ©djutje gewcfcit wäre, leid;t oerberblid; für üjtt 
I)ättc cubigen tonnen. (Sr nat;m nämtid; gwei iBtugfcten, lub fic forgfättig, »erlangte 
braitf »on feinen f ameraben, baff fie it;nt bie $£t;ürc öffneten, um fie foglcid; wieber 
I;intcr it)in gu »erfdjtieffcn, fd;lid; ficti fobann, wie er brauffen war, um’g §aug t;er= 
um, big er bett Särcn fcfwffgeredjt I;atte, gielte fofort forgfättig unb jagte bem £t;icre 
eine fuget burd; ben fopf. SDieff madjte ber ©ad;c ein (Snbe, benn ber Sär fugette 
augenblidtid; »out SDadjc t;erab, unb tonnte burd) einen nadjfotgenbcn ©djuff »oltenbg 
gelobtet werben. 

gaft ben gangen Sionat gebruar t;inburcE), war bag Söetter »ertjättniffmäffig 
mitb gewefen, unb man tonnte cg über bie Siittaggftunben gang gut im grcicit auS= 
Ratten, ot;nc befürchten gu muffen, ein ©lieb gu erfrieren, ©o gab man fidi benn 
attfeitig ber Hoffnung f;in, baff bag 2lergfte überftanben fei, unb 3War um fo mct;r, 
atg bie ©ouncnftral;ten, bereu man fid; nun tägtid; länger gu erfreuen I;atte, bod; 
aud; fcfjon anfingen wenigfteng einige SBirfung augguüben. Um fo ticffd;mcrgcnbcr 
war bat)cr bie Sänfdiung, atg am Ickten Februar ein heftiger ©türm aug itiorboft 
eine riet burdjbringenberc fälte atg je braute unb überbieff bie gange §ütte abermatg 
unter ben ©d;ucc begrub, greilid; meinte man im Anfang, bag werbe nur eine »or= 
übergel;enbc SBettcrtaune fein, unb grub fid; frifd;cn itttutfieg ein neueg 3)ad;gtod; 
iit’g greic l;inaug; aUcirt bie Sktterlaunc t;iett Iciber aud; im Siärg an, unb fteigerte 
fid; gu einem fotd;en groft, baff fogar ein fteineg 9Reftd;en Xeregwein, beffen ©tärte 
bod; bem früheren grofte getrost t;atte, fid; über iftadjt in einen (Sigtlumpen »er- 
wanbette. fein SBunbcr atfo, wenn bie Seutc, atg biefer 3uftanb tüergcl;n Sage an- 
hiett, abermatg ben ÜRutt; gu oertieren begannen, unb am (Snbe t;atb »ergwciftungS5 
rott in ben Setten tiegen btieben, ot;nc fid; aud; nur gu rüfjren! Sjoch — an bem 
Sigt;erigen war eg nod; uid;t genug, fonbent bie Seibcn fottten öietmet;r erft gegen 
bag-(Snbe beg 3Jtärg t;in it;reu t;cd;ftcn £wt;cpunft erreichen. SBcit nämlid; mit bem 
2Siebercrfd;ciuen beg (Sigbären ber (Sigfucbg fid; in bie ungugängtidjften f ti'ifte guriiefc 
gog, um nicht »01t biefem feinem grimmigen ©egner gängtid; oertitgt gu werben, fing 
man fd;en längere 3eit feine bergteid;en ©t;ierd;cu met;r in ben gatten, unb bie 
§auptnat;rung ber ©d;iffgmannfd;aft beftanb atfo auffer bem Sigdjcit 3tmebacf 
gcfalgeucm gtcifdje. ©otd;eg tonnte in bie Sänge nicht gut tt;nn, fonbern muffte 
franft;citen ergeugen. ©agu tarn bann aber nod; bie fdjoit oben berührte geiftige 
3fiebergefd;lagent;eit, fo wie ber fDiangct an Scwegung, bie fd;ted;tc Suft in ber §üttc, 
ber ©d;mut3 beg Skiffgcugg unb ber fteiber, bie fälte, itnb wag mit einem Söintew 
anfeutt;att ber bcfdjriebcnen 3lrt fouft nod; »crbuubcn gu fein pflegt, ©emgemäff fingen 
batb Siete an über eine groffe ©d;wädje gu ftagen, inbem eg it;neu gerabc fo fcl/ 
atg ob fie it;rc Seine nid;t mct;r trügen, unb überbem iljat it;ncn bie Sruft wet;, f° 
baff fie nur mit Stnftrengung att;men tonnten. Sßeiter geigte fid; Neigung gum 
bred;en, unb eg erfd;iencn auf ber §aut btaurott;c gteefen, wie oou auggetretenem 
Stute. 3fad;I;cr fd;wottcn bie SOtaubctn an unb über ben gangen Seib oerbreitete fid; 
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Cilt ftarfeä Süden; ba3 3af)nPe^^) d6er cntjünbctc fid), mürbe meid) unb fdjmammtg, 
Roßten bie 3äl)ne entfallen, unb gulei^t bcbccftc e§ fid) mit ©efdjmürett, bie einen 

taft uncut3ftel)lid)eu ©eftanf verbreiteten* ©injetne litten fogav an 23lutitngcu au3 

kem Sarmfanal unb in iljren ©ingemeiben mütljeten fo futdßbare ©djmerseit, bafc 

felbft ein 9?crgiftctcr uidjt ärger I;ättc leibeit fönnett. T)a3 Waren bie ®ranf()eit§= 

ftynptome, weldfc fidj gegen ba§ ©nbc bc§ ültonatö Märj 51t geigen aitfingcit, uttb 
®ttpitän S3arettt$ foitntc e§ fid) alfo feinen Slttgenblid länger ocrljeljlen, baff ba§ aller= 

fd)redlid)fte liebet, oon wcldjent eine ©d)iff§maniifcijaft nur überhaupt angefallen wem 

beit fattn, unter feinen Seiden auägebrodjen fei, nämlid) ber ©forbut ober ber ©d)ar- 
bod, wie man it)n auct) nennt, diatitrlid) märe ben Seuteit augcnblidtid) geholfen ge= 

toefen, locnn man c3 möglid) l)ättc maäjen fönneit, fie fofort in ein warme§ flinta 

5u bringen, 100 fie fid) angenehm im freien bewegen unb jttgleid) neben frifd;em 

Sleifäf täglid) gute Oemüfc geniefen fonnten; aUciit man befanb fid) auf üftowaja 
©cmlja, in einer Temperatur oon etlid)cit unb nicrjig ®rab Äältc, unb juglcid) in 

einer armfeligcn, 001t einem jwanjig $uff Ijoifcn ©dincelagcr umgebenen ffnitte. 50fatt 

t'efanb fid) in einer Sage, wo c§ nidjtä gab, atg gefaljeneg $leifd) uebft etwa§ ftein= 
hartem 3^iebad, an bem fid) ein Äerngefunber bie 3ät)ite ctugbctjjen fonnte. fDiufttcit 

alfo ba itidjt bie Traufen oorau§fic^ttid) fammt unb fonberä fdilkfflid) ber ©ntfräftung 

erfiegen ? 
Tcnnod) erlagen fie itid)t, fonbern würben oielmdfr, wenigften§ größten: 

%il£, gerettet, unb jwar burd) einen Itmftanb, oon bem fie 2lnfang§ feft überzeugt 

toareu, er werbe it)rcn Tob bcfd)leunigen. 2113 ttämlid) am 1. 2lprit ein abermaliger 
furd)tbarer ©dmeefturm iljre fo ntüljfain gegrabene Tttnnelröljre total jufdfttcite unb 
berfcffüttcte, erftärten fie fid) für oicl §u fdfwad), um eine neue ^erguftetfen, unb lieber 
ftocfjcn biejenigen, weldje fid) außerhalb ber Quitte begeben wollten, burd) ben ©d)orn= 
[fein au§ unb ein, al3 baff fie eine $aitb 311111 ©d)itecfd)aufclit gerührt l)ätten. S)od) 

fu'l)c ba, jetjt geigte fidj’3 plötjtid), baff ber fämmtlidjc 23orratl) 001t tßrcnntjolj, ben 
btan im October aufgeftapclt t;atte, bi§ auf einen fteinen §aufett ©päl)itc total auf= 

9ebraud)t fei. ©beit ber ©päl)ttc wegen t)attc man fid) bi3l)cr über bie ttod) oorI)anbene 
Quantität getäufd)t, aber wie nun ber wal)rc ©ad)Oert)alt uiiwibertcgtid) an ben Tag 

trat, — nein, wat)rt)aftig, oon biefem ©djrcden fann man fid) feinen begriff 

ueaetjeu! „Sßir ftitb ücrlorcn," rief (Sincr bem 2lnbern ocrgwcifluitgSoolI 31t. „Sctjt 
fann nn§ nid)t§ meljr erretten©0 fd)ieit c3 audj in ber Tl)at, bettit ol)tte gern 
l'uug§ntatcrial mußten fie nott)Wcnbig erfrieren, unb überbiefj wie wollten fie fod)en 
°ber fid) aud) nur beit ©d)itee jurn Trinfwaffer fc^mclgeit ? Sllleiit plötdid) ermauute 

fic^ ©erarb bc 23ecr, ber fid) aud) bi§f;cr immer am mutl)igften benommen l)atte, 

unb oott Kapitän Sarcitt) ermuntert, fetjtc er beit llcbrigeit auSeinanbcr, wie man 

feineäwegg Urfacbe l)abe, fid) einer totalen tßcrgtociflung l)iitgugcbcit. „^mei SJieilen 

'J°u l)ier am §fuffe ffe9clt f>er Saumftämme nod) eine fdfwere üdfeuge," rief er; 
»beet l)iubcrt uitS bettn bicfclben gu gerfägen unb bie ©tücfe baitu auf unferm 
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Schlitten btohergufdfteppcu? Saffet ttng alfo fetjt glcidj bvait gefeit, einen Sj@Beg aug 
unferer §ütte gu bahnen, bamit wir beit ©glitten hmaugbringen, unb bann oorwärtö 
nad) ben SBäumftämmen, um Srennljolg gu machen." ?(uf biefe 2trt fprad) ber tnu- 
ttjige bc SScer, unb in ber 21)at gelang es il)m, not feiner eigenen Wergt)aftigleit 
wcitigftcug einen ©tjeit auf feine ©enoffen ubergiitragen. 3Jian grub alfo einen Sumtcl 
unb brad)te ben ©glitten hinaus. 2Ran futjr gu beit Säumen t;in, unb bearbeitete fie 
mit ber ?lrt unb ber ©äge, —- »erficht ficb, uad)bem man Derber ben tiefen Schnee, 
Don bent fie bebeeft waren, id eggef d) auf ett hatte. SiRan gern amt Srennf)olg, bradjtc 
eg in bie §ütte unb fonntc wiebcr fod)cn unb einbeigen. Kurg man führte ein Unters 
nehmen aug, wcldjcg bei bent furd)tbar erfdöpften ^uftanb, in welchem fid) bie 
9Rannfdaft, befaitb, alg eine reine .ünmögtidfleit erfdfiencu war, unb cg gelang biefj, 
weit mau nur bie fE3al)t hatte gwifdien Arbeiten ober Sterben. Sodi nidjt bieg biefeu 
©rfotg ergiettc man, fonbent einen noch weit größeren. Sag ©rgben, Sägen unb 
§atten nämtid) toftete unenblid) Diel Slnftrengung, unb bie Schweißtropfen raunen ben 
SRatrofeu oft wie flehte Säcbleitt über bie Stirne. Wicbuvd) laut bag Slut in Sc* 
weguttg unb SJluglelit wie Heroen erhielten neueg geben. Uebcrbem trug bie frifdfe 
ßuft, in ber fie nun bie größere Wülfte beg Sageg gugubrittgeu fid) gcnöt£)igt fal)cn, 
uttcnblid) Diel gu ihrer Kräftigung bei, unb fie erhielten halb einen gefunbeit Ulppctit. 
2llg fie aber gar botteitbg, Dom Surft getrieben, mit ben 2lrtcn ein Sod) in bie biefe 
©igbeefe beg gtuffeg eiul)ieben, unb nun frifd) flieffcnbeg Sßaffer, ftatt beg gefdfmols 
gelten ©d)iiecg, gu trinfen befamen, ba befferte cg fid) mit ihrer ®efunb£)cit gufel)eubg, 
unb eben bamit lehrte audj bie Weiterleit beg ©cifteg wieber bei ihnen ein. 

2lm 15. Slprit brad) cttblid) bie große Kälte, unb bie gange ÜOtaunfdjaft eilte 
nun gum Schiffe b>inau», bag fie gu ihrer unaitgfpredyiicbett grettbe noch gang in bem= 
feiben 3uf^ailbc Dorfanben, in bent eg fid) Dor bem ©infrieren befunben hatte. 2Ran 
bnrfte alfo troffen, baff cg Don bem ©igbruct weniger befd)äbigt fei, alg man früher 
befürchtet hatte, unb Überbein waren fie ja gefdyidtc Seeleute, bie fid) auf eine [Reparatur 
felbft bebeutenber Stbjnüngct wol)l oerftauben. 9htr ©ine» machte ihnen Kummer, 
nämlich bag, baff ba8 gange SCRccr immer tted) feft gugefroren unb mit ungeheuren 
©igblödeit ber ocrfdyiebcnften formen — biefelbcn glichen halb Kirchen, halb Stürme«, 
halb Sßaläftcn, fo baff bag ©angc faft wie eilte ungeheure ©igftabt augfal) — bebeeft 
war; allein —• warum fid) barüber härmen? ©inmal, badteit fie, muff bag ©ig 
bod) brechen, unb man barf fid) alfo nur ben ©ebulbgfaben nicht augget)cn taffen. 
3wei Sage bar auf, am 17., m ad t ett fie bem Sdfiffc einen abermaligen ©efud), unb 
alg fie cg beftiegen hatten, meinten fie gu fel)en, baff bag 2Reer gegen SRorboften 1)tn 
wenigfteug gum Sl)eit eigfret geworben fei. Sogleid) machten fid) nun ©iuige Don 
it)ueu auf, fliegen Don einem ©igblod auf beit anbertt, unb liefen uid)t nach, alg big 
fie bie offene See erreichten. Sag war ein Slublid, ber il)r §erg mit ber tiefften 
fyreube erfüllte, beim feit fieben ÜRouaten hatten fie benfelben entbehren müffen, unb 
um i()r ©litcf ned) gu erl)ot)en, würben fie aud) einer SecmoDc gewähr, bie fd)itellftcug 
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au ihnen ooritbcrflog. „SSemt bie 335gcl fontmcn," jubelten ftc, „muß cg mit bent 
hinter vorüber fein." ©ie Ratten recht, mit beut SB Inter war’g twrbci linb tagtäg= 
W) founteu fte fid) baoon mehr itberjeugett; allein tnerfwürbig — wenn nun and) 
^übweftwinbe, bie fid) jetd einftettten, bie l)oI;e ©ec jtemltd) boit (SiS fäuberten, jo 
Stieben bie Gigbcittfe, wetdje bag ©d)iff gleich einem mastigen Boflwerf umgaben, 
md)t nur uitberäitberlid) liegen, fonbern biejelbeit nahmen fogar fidjttid), unb jwar in 
]d)redeuerregenber SBeifc, an 33reite unb Sid)tigfeit 51t. Sie Sßittbc trieben nämlich 
%Ug gro^e Gigberge, tt)eil§ Heinere Schotten gegen bag Ufer 31t, unb all' btefeg Gig 
Übte fid) an bent früher fd)oit borljanbeneit feft, fo baß cg nad) lurjäii (am 3. Blai) 
eine 3ufammeut)ängcnbe Blaffe in einer Breite bon fünfhuitbert ©djritteu (bieje Breite 
hatte am 15. Stprit btog beit fünften 21)eit betragen) bitbete. Blan bebeufe — ein 
Gigbottwerf in einer Breite bou fiinfl)unbert ©dritten unb in einer Siäc bon gewiß 
fed)g klaftern, bag Ätafter 311 fedjg $uß geregnet — nüc lange mußte mau ba ttid)t 
Warten, big eine jotch1 ungeheure Blaffe gejd)mol3eu war! 

2tm 7. unb 8. Blat t)errjd)te ein foldjeg ©djiteegejtober, baß Bticntaub bie Quitte 
bertafjeu tonnte, unb bieje £nt benutzte man nun basu, um fid) über bie §eimreije 
311 beraten. Sic Blatrofcit brangeit jämmttid) barauf, baß man bie beibeu Boote, 
Wetdje man nod) befaß, ncimlid) bie große ©djaluppe unb bie jogeuauitfc ©chute — 
Uit Heinere» 311m gijdjfang beftimmteg Boot — augrüfteit unb auf biefeu bie §cint- 
fal)rt antreten jolle, beim wenn mau jo lange t)icr fejtliegen wolle, bi» bie Gigwani 
itm’g ©epiff t)erum bergct)c, jo müßten jie in ber ^wifdteiyeit uubejweifett' alte §um 
ger» fterben. Sie Offnere bagegeit warfen ein, baß eg erfte Sßftidjt cincg jebett 
traben ©eemamtg fei, fein ©d)iff jo tauge nidjt im ©tid; 311 lafjen, alg man nod) 
Hoffnung Regelt bitrfe, cg 311 retten, unb jomit mi’tfje mau t)ier bleiben, jo tauge alg 
trgenb tt)uutid). Gnbtidj fdjtug (Sitter bor, matt jolle snwarteu big 311m leisten Blai. 
©it$c big bortl)iit bag Gig nod) feft, jo t)abc man fid; ber Boote jur §eimreife 311 
bebicitcn; jei’g aber umge!ct)rt, unb bitrfe man am 31. Blai bie Uebergeuguttg l)abett, 
bag ©djiff in ffu^efter 3°it in bie offene ©ee 31t bringen, jo fei nodjmatg eine SSodje 
ober 3Wei gebutbig aug3ul)arren. Blit biejem Borjd)tag crfldrteu jtd) halb Stile ein- 
berftanben, unb Blannfdjaft wie Offtjiere jaljeit nun bent @nbc beg Blonatg mit 
größter Spannung entgegen. Sod) entjd)ieb jid) bie Streitfrage nod) um eilt paar 
2age früher. 3wifdjen bent 20. unb 26. Blai ndntlid) trieben heftige Slorbwiitbe 
eine nod) größere Blaffe Gig herbei, unb ba atfo bag Bottwerf ftatt abgunchmen, 
immer nur 3unat)m, jo gab ffapitdn Barett^ im Giitoerftdubniß mit feinem Beirath 
§cemgferf am 27. Blai ben Befehl, jofort an bie Slugrüftuttg ber Boote 31t gehen, 
inbem au bie Rettung beg ©d)iffeg uid)t met)r 311 beulen fei. 

Blit welcher £uft begannen nun jofort bie Blatrofcit it)re Strbcit! 3uö^cid> aber 
aud) — wetd)1 fd)Wcre Strbcit war cg! Blau bebeufe nur, wie tief bie beibeu Boote 
im ©djitec begraben tagen, unb weld)’ furd)tbare Blühe eg lojtete, fotdj* große Blaffen 
Wog-mit §ütfc 001t ©d)aufetu fortgufdjaffeu! Blau bebeufe bann weiter, baß bie 
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Zauber ber ©djute um ein bebeuteitbeg crt)öt)t merben mußten, bamit fie feetücfjtig fei, 
mdljrenb cg bod) an bem ObcrXcitcr eineg folgen Saumefeug, itad) bem Jobc beg 
©cbiffggimmcrmanng, fehlte! Mau bebenfe eitblid), baß bic Arbeit faß jebett lag 
burd) bag ©rfdj einen eineg ober gm ei er (Sigbdrett geftort mürbe, metdjc man entmeber 
oerjagen ober tobten mußte! Jroß allenbem aber fünften fid) bic Matrofen bei bem 
©ebanfen au bie §eimfefyr geiftig mtc förperlid) fo erftarft, baß fie fetbft bag lln- 
mögliche möglid) ,51t machen mußten, unb bereit» am 11. Sunt Barett bic Soote ooll- 
ftdnbig in ©taub gefetß. Stilein nun ftaub it)ncn uod) eine f)arte SCrbeit beoor. Matt 
mußte ndmticfj über bag (Sig t)’tn, mitten burd) beffett ©djneemdube unb ©djitecmel)cn, 
burd) beffen Untiefen, Serge unb 2tbfc£;üffigfeiten, mit ©paten, Seiten unb Sterten 
einen SSeg bahnen, um bic Soote attg offene Meer t)iu gieren gu tonnen, unb baß: 
bag aberntalg ber ©djmeißtro^feu itidß menige foftete, mtrb man mir mol)t aufg- 
SBort I)in glauben, ©od) in brei Jagen mar and) biefe Strbcit getl)an, mobei, um 
bieß itidß uitbemerft gu taffen, nebenher gmei Soren, bic gmei testen, bic man gu 
©eficfjt befatn, getöbtet mürben, unb man tonnte fofort bie beibeu galßgettge, ttadjbem 
man alte Söaffen, affe Munboorrdt^e unb alte Steiber t)iueingef)adt Ijatte, nodj am 
Stbenb beg 13. $unt in bic offene ©ce taffen. Sßolß füllte fid) bic gange Mann¬ 
haft mübc big gum Jobe, aber bod) jubelte üjr §erg oor Söomte, unb Seiner legte 
fid) fdjlafcit, ct)e er feinem ©dßpfer für bie t)ot)e ©nabe, mit ber (Sr it)n bigljer er¬ 
matten, auf beit Snien gehäuft t)dtte. 

©itbtid) — enbtid) brad) ber Jag ber (Srlöfuitg ait, ttitb am 14. Suni 1597, 
Morgcitg fedjg Ut>r, ging man bei einem günftigen SBeftminb mit einem lauten 
§urrat) ber Matrofen unter ©eget, ©ie ©ebanfen 001t ihnen alten mareit nac£) ber 
3ufuuft gerietet, aber beßmegeit marf bod) Seber 001t it)ncn bem trübfetigen Orte, 
an bem fie fo lange feftgelegcit t)atten, itod) einen langen, langen Stid gu. Mit gang 
befonberg cigcittf;ümlitf)cn ©efül)tcit jebod) mod)tc Sapitäu Sarenß 001t Sftomaja ©emtja 
Slbfdjieb neunten, beim feine ®cfuitbt)cit mar burd) bie furchtbaren @ntbet)ruitgen, bie 
er iit beit testen get)n Monaten burd)gumad)eit gehabt X)a±te, fo erfd)üttert morben, baß 
bie Uebcrgeugung in it)in feftftanb, er merbc fein Satertaub nid)t mct)r lebettb er¬ 
reichen. (Sr fyrad) bieß aud) unocrt)ot)ten attg, fut)r aber beßmegeit bod) fort, feine 
ß$ßidß atg Obercommaitbeur mit berfetbeit 3M)c unb Sattblütigfeit gu erfüllen, mie 
oor einem 3at)re, atg er oon §ottanb abfuljr. Unb mal)rltch — biefe ^ßflidjt mar 
eine fernere unb erforberte itid)t btog bic größte ttmfid)t, foitbern aud) beit außer- 
orbentlid)ften Mutt), benn memt aud) bie ©ee eine offene genannt mcrbcit formte, fo 
begegnete man bod) fd)on ltadj einer galßt 001t menigen ©titnben einer Menge von 
(Sigbergen, unb mettn nur eilt eingiger biefer fiotoffe bic gmei Stußfdjalen 001t ^at)r- 
geitgen unfanft berührte, fo mußten fie ttott)menbig untergeben. Ueberbieß gab’g mie- 
ber anbere ©teilen, in beiten fid) bag Jreibeig auf oietc Meilen I;tn augbehnte, und 
memt fie hier Xjtneingeriethen, fo tag bie 2Bat)rfd)eintid)fcit, oon bemfetben gdnglid) 
eiitgefdßoffcn gu merben, uat)e genug. Sitrg atfo ber ©cfal)reu, metd)e nuferen ©ec- 
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fcit)vcru beoorftaitben, waren nicht wenige, unb nur unter ber Seitung eitteg fo tüchtigen 
©ommaitbcurg, alg wetten fict; ßapiiäit SSarettts bewahrt hotte, fonnte man hoffen, 
btefetfeen wenn aud) nicht gang 51t oermeiben, fo bod) gu überwinben. 

ßeijtereg bewahrheitete fid) and) bereits am brüten Sage nad) ber 2lbfat)rt. 
3iad)bem fie nämlid) am 16., offne einen befonbern Unfall, bie ©ranienittfel erreicht 
hatten, unb fornit um bie nörblid)fte @pi|sc Slowaja Semtfag herumge'fommen waren, 
Web fie am 17. ein heftiger Sßiitb trofj aller ihrer ©egenanftrengungett mitten in 
ein fyelb 001t lofem ©ife hinein, unb halb würben fie Bon biefem, bag fid) immer 
mel)r Berbidjtete, fo gepreßt, baff fie glaubten, bie fd)wad)en gfalfrgeuge werben beut 
ftarfen ©rüde nicht wiberftel)cu tonnen, ©ic ßeutc nahmen alfo llbfdfieb Bon einanber, 
toic mau Bor beut Scheiben in bie ©wigteit tl)ut; allein für biegmal tarn biefer 2lb= 
fd)icb noch gu früh* ®er Kapitän SBarenfc nämlich, ber fid) bou beit tOlatrofen hotte 
in bie §öt)e heben taffen, erbtidte hinter bein Treibeis in nic^t allgugrofjer @ntfer= 
itung feftftehenbeS ©ig, unb flnftertc nun bem ©erarb be SBecr, offenbar bem ©eWanb= 
teften unb gugleidj 23cl)ergtcftcn unter ber gangen ^Bemannung, einige SSSorte gu. ©iefer 
ergriff fofort eilt langeg ©eit, befeftigte bag eilte ©ltbe beffetben an beit üJtaft ber 
Schaluppe, wäljrenb er fid) bag anbere um ben Seife fdjlang, beftieg bann einen ber 
fchwimmenbcit ©igtörper, uad)bem er fid) Bort)cr mit einem Jammer unb einer bidcu 
ober Born gugefpifjten eifernen ©tauge bewaffnet l)otte, unb fdjwaug fid) barauf mit 
®efat)r feineg Meng Bon einer ©igfdfoltc auf bie anbere, big er enblid) bag fefte ©ig 
erreichte, faunt aber war er bort angefommen, fo fd)lttg er bie ©tauge ing ©ig ein, 
befeftigte baran bag anbere ©nbc beg Saueg, unb brad)tc auf biefe litt, ittbeiit er beit 
3Jfatrofeit befahl, an bem Sau gu giet)en, bie Sdjaluppe hört an bag feftftelfenbc ©ig 
heran, ©ang eben fo Berfuhr man gleich barauf mit bem Heineren 23oot, unb wie 
nun bie beibett Sdfiffdfett feft lagen, laubete man fofort guerft bie Oranten, brauf 
trug man bie ÜRunbBorrätt)e unb wag bergleidjcn mehr loar f;erattS, unb fdftieglid) 
gog man aud) bie 23oote fetbft aufg ©ig, bamit fie itid;t Bon beit ewig gufammen= 
ftogenben ©igfdfoöeu gertrümmert würben. 

gür biegmat alfo waren fie gerettet, unb fie fal)eit alle wot)l ein, bag fie biefe 
Rettung nur allein ber @rfat)reitt)eit beg Kapitän SBarenfe, fo wie ber Kühnheit beg 
Steuermanng be 23eer Berbantten. Um fo inniger ging il)t‘ atlfcitiger SÖBunfd) bal)iit, 
kaff bie ßörperfdfwädie beg Hapitäng fid) boefe wo möglich Berbcffertt möd)te, allein 
teiber war nicht nur biefer SButtfd) ein oergeblidjer, fonbent fie follten ihren braten 
Anführer fogar Biet fecilber Bcrlicren, alg fie gefürd)tet hotten. 2tm brüten Sage 
threg 2tufent£)attg auf bem ©ifc nämlich, alfo ant 20. Sfutti, tKorgcitg 9 Ul)r ftubirte 
fecvfelfee, auf feinem SBctt in ber Schaluppe liegenb, eben eifrig in einer Äartc, welche 
ke SSecr Bott ber Äüfte Ütowaja Scmljag entworfen hotte, alg ber genannte be 2Scer 
50 ihm trat, um il)m gu melbctt, baff eg mit einem ihrer beften ÜJiatrofeit, SHameng 
llifolag llnbrig, wol)t halb gu ©nbc gehen werbe, bcttit ber arme ÜDtenfdj, ber 

Om Ijofyen korben. 12 



90 3»ette8 Sapitel. 

beit ©forbut nicEtt loSwerben founte, war fcl)r fdjwacp. „ÜMn (gnbc ift audj nid)t 
ferne," erwiebertc brauf1Dkrenij mit cjrofsev ©telenrüpe. ©o fpredjenb richtete er fid) 
ijodp auf, tljat brei ober riet Üffljemjüge unb fiel bann leblos auf fein 23ctt guriief. 
DlufS tieffte erfdjrodeit beugte fid) bc 3Scer über it)u l)erab, um ipn wieber aufgw 
rid)teit, aber alle feine Semitljungen waren oergebtidj, beim Sapitän 23arentt batte 
in ber Spat unb DSaprpcit feinen lebten ©enfger auSgepaudjt. ©aS war ein mel)r 
als großer SSerluft für bic gange üftannfepaft, unb gwar uid)t btoS wegen feiner faft 
aujjerorbenttidjen feemannifdjen $enntniffe, fonbern nod) weit mepr, weil er bic ©eele 
ber gangen ©pebition genannt weroeit muffte. Ueberbem Ratten il)m Dille mit großer 
(Sprcrbietung unb Siebe angegangen, unb fomit war aud) ber ©djrnerg ein eben fo 
allgemeiner als ungel)eud)etter. 

ütodj gwei Sage laug nad) bem Sobc bc» ^afaitäuS, wetdjem ber DJiatrofe 9li= 
tofaS Dlnbrifj in wenigen ©tuuben naep,folgte, mußten fie auf ber traurigen ©Sbanf 
liegen bleiben, unb fd)on befd)lid) fie bic g-urdft, l)icr il)r Sebcu befcbjlieffen gu müffen. 
©iblicp jebod), am 22., gab’» einen 9htd im ©ifc, fo baff fid) baS offene üReer bi» 
gu it)rer näd)ftcn üläpe l)in auSbepnte, unb nun orbnctc be SSeer, ber jept als Sa- 
■pitäu fuugirte, bic alSbalbige Dlbfaprt an. ÜJiait gog alfo bic 33oote nad) ber nddjften 
eisfreien ©teile, beeilte fid) fie gu belabeit, unb ft ad) fofort in bic ©ec. 9imt gingS 
mehrere Sage taug red)t orbenttid) oorwdrtS, unb am 25. patten fie bereit» baS CSap 
ütaffau gu iprer Sinfcn. 2lm 27. fuhren fie an großen beerben oon äöalroffeu oor= 
bei, wcld)c gang rul)ig auf bem (Sife tagen, um fid) gu foulten; bod) gelüftete e» 
Diiemanben barnad), bic mddjtigen St)iere gu jagen, trotjbem biefelben alle mit gar 
prächtigen Jauern oerfcl)cn waren. 9Beit mepr ©el)ufud)t hatten fie bagegen, oon ben 
vielen ©eeöögctn, bic jetjt oft in gangen ©paaren über fie l)iuflogcit, eine Partie 
gu erlegen; cS gelang it)neu aber nur ein cingige» DJtal mit einem falben ©upenb 
äöilbenteu. ©od) war biefer Heine gang fdion ein faft aufjerorbenttidjer §od)genufj 
für ÜReufcpen, bie fid) feit DDtonatcn auf fo elenbe unb fümmcrlide SÖeife patten 
udpren müffen. 3lm 28. gerieten fie wieber gwifd)cu grofje (giSmaffen hinein, unb 
alle ihre Dlnftrcngungeu, fid) loSgumad)en, führten gu feinem Otefultate. ^a, am (Snbe 
fal)en fie fid) genötigt, gerabe wie oor citf Sagen, am feftftcpenben (Sife gu tauben, 
unb nad)bem fie alles auSgefdjifft, ipre 33oote gur ©id)ert)eit ebenfalls auf bic gefrornc 
i07eereSoberfläd)e l)craufgugiet)en. ©odj fegneten fie halb biefeS Uitglüd, inbem e» 
ihnen gum gweiten <D27alc gelang, einige 93öget gu erlegen, wcldje il)nen gum 2tbenb= 
offen gar föftlid) fd)mcdten. ©ic Wollten cS fid) baper einmal gang bequem maepett 
unb oerwanbetten ipr ©egetwerf in ein grogeS l)offenb, barunter eine recht 
rul)igc 9iad)t gu oerbringen; allein faum Ijatten fie ein paar ©tauben, gefdjlafcit , fo 
wedte fie bie ©cpilbwadic mit bem .©cpredcnSrufe/ baff bm«jpftctt in* 3tumarfd)e 
feien. Uuoerweilt fprangen fie auf, griffen u.a^, il)rcg,;@ewcl)rcn,' Uüb.fd)offen.uad) ben 
Untreren. Seiber jeboep patten biefe ©epüffe wenig-©folg, Weit bie 3$üi$.fen,ber SSögel 
wegen, auf bie man nun alle Sage ,3agb madjte, btoS mit ©djrot gefaben waren, 
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itub nur bcr ®natt .trat eg, ber;bi§ Samt tu ©wag ftufcig mad)te. Wau faitb alfo 
3#i, bon neuem, natürlich aber }ct$t mit ®ugcln, gu laben, uub mut Watte man bag 
®tüd, einen bcr llitl)olbc 31t erleben, mäl)rcnb bic aitbent jmet bic. glud)t ergriffen. 
®ag mar übrigens bag letzte Slbentcuer mit ©igbdrcu, meld)cS bic Scnte 31t befielen 
I;atten, beim boit jetjt an [teilte fidj il)ueit feiner mef)r in beit 2öeg. 

Som 28. ^m\i big gum 8. 3uli mufste man auf bem ©fe aitgl)arrett, ttnb in 
biefer jjeit ftarb nod) einer bon bcr ©efcüfdjaft, ndmlid) ber Watrofe ^oWattn 3an§3 

boit §arlem, fo baft bon bcr urfprüitglid)cit Waunfdjaft nur biergeljn übrig blieben. 
©0 fel)r fie nun aber and) , biefe^ ©reignift gur Süaurigfcit ftimmte, fo fel)r erweiterte 
fte auf ber anbereu Seite bic tl)atfäd)lid)e SSemerfung, baft fie jeijt mit fdjnclleit 
©djrittcn ber mannen ^a^rcSgeit entgegengiitgcnr 2tm 2. uub 4. ^uli fd)icu bic 
Sonne prad)tboll, nnb nie, fo lange fie auf Sftomaja Semlfa waren, Watten fie äl)it= 
Iid)c %age erlebt. Sind) fing nun bag @ig an ftellenmcife mürbe 311 werben, uub an 
mel)rereit fünften lögte eg fid) oont fyeftlantc log. Siefc fortmäl)rcitb giiuftige SBite 
terung b er fd) affte il)iten citblidj am 9. ^uli eilte offene See, in weldje fie fofort iljre 
Soote Winjogeit, uub boit biefer $eit au mürbe it)rc 33eitevfaf>rt, obgleich itodi oft 
burd) SreibeiS ober ©iSbcrge aufgef)altou, bod) nie nteWr gduglid) gcWemmt. Heben 
bieft ging cg itjiteit nun aud) in anberer 23egiel;itng bict beffer, benn einmal fanbeit 
fie auf einer Meinen Sufcl, an ber fie laubeten, eine Wenge fogcnanitten Sforbute 
grafet, :i‘) nadj beffeu mehrmals wiebcrWoltem ©eituffe fid) alle biejenigen, weld)C nod) 
am Sdjarbocf litten, uterfmürbig fd)itcll ert)ölten, uub 311111 aubent fingen fie in einigen 
Selfenbudjten, in meld)C fie beg frifd)eit 28 aff erg wegen einliefen, eine Wenge boit 
Seebögeln aller 2lrt. Saufenbe uub aber Saufeubc foldjer Sögel, worunter bcfouberS 
biele Sitten nnb Wöben, uifteten ba in beit Otii$en nnb Spalten ber Uferbcrgfelfeit, 
uub biefe armen Zlfmz Ratten big jel^t beit Wenfdjeit fo wenig fürsten gelernt, baft 
fte fid) fogar mit beit §änben greifen Heften. 9iid)t uttuber gabS ba ber ©er eine 
ungültige Wenge, uitb fo fd)Wierig eg aud) war, bicfetbcu boit beit gclfcit Werabju^ 
Woleit, fo licfteit bic Satte bod) itid)t nad), als bis fie fid) eine 2lttgal)l bcrfclben gu= 
geeignet Watten. 

3'd) eile nun beut Sd)lttffe meiner (Srgät;Iuttg 31t, weld)er fid) iit wenigen SBorten 
Suf ammeitf aff eit läftt. 2lm 28. 3uli tarnen nufere Seefal)rer big in bie Wäl)e ber 
©übfpiüe boit Sftomaja Sentlja, nnb l)m entberfteit fie 31t il)rer grofteit Ucberrafd)uitg 
8teci ruffifebe ^aWrgeugc, bie bort bor Sinter lagen. Wau ndWerte fid) eiuauber gegen- 
f^ttg, nnb bie Muffen, weld)e crflärteit, baft fie beS §ifd)fangg uitb ber SBalrojyagb 
regelt Wicr feien, tl)eilteit ben §olIctubern gerne bon il)ren Speifeborrätljcn mit. S)en 
^ag barauf festen bic Sezieren il)vc Steife fort, uitb betauten, inbent fie ftctg fübmeft- 
tW) fut)ren, bereits am 3. Sluguft bie fibirifd)e ®üftc 31t ©efid)t. Sott ba Watten fie 

*) 3m 2)eutfdjett beißt biefe ©ffanje fottft aud) „@d)langen= ober iftattermurg" uub ber Iatei= 
nM’d)e $unftau$brucf ift: Cochlearia. 

12* 
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eine burdfaug gefaljrlofe, aber freilich fef>r langweilige $al)rt, unb fo erreichten fie 
ben §afen oon Sola in Sapplanb nicht früher alg big gum 29. 2luguft. dagegen 
aber fanben fie l)icr ju i£;rer mtenbltdjen $renbe ben Äa!pitän Johann Korneliug 9thh 
mit feinem Schiffe oor, unb nun Tratte natürlich alle ütotl) ein Knbe, benn Korueltug 
nal)m fie nicht nur auf» juoorfommenbfte auf, fonbern braute fie auch nod) in bemfclbeit 
3at)re l)eil unb gefunb nach Slmfterbam. 

2llfo oerlicf bie brüte unb lefctc (Sntbecfung greife, welche SBilhelm Sarenf) gur 
Sluffittbung einer norboftlidjen ^Durchfahrt nach (S£;tna unternahm. Sie Surd)fal)rt 
würbe nidjt gefuuben, bagegen aber entbedte man bie ^nfel üJtowaja Semlfa, unb 
bereicherte auf biefe 2irt bie SSiffenfdiaft um ein Sebeutenbeg. ©fodter, nadjbem ber 
berühmte Seefahrer tpeinrid) §ubfon anno 1608 unb ber !ül)ne Safntan 3ol)n 
SBoob anno 1676 ben Surd)fal)rtgoerfuch wicber!;olt, aber beg Kifeg wegen ebenfalls 
oergeblid) wieberl)olt hotten, gab man ben ißlan, burd) bag (Stgmeer itad) ^nbien oor= 
gubringen, gang auf, unb nie, felbft nicht einmal in ben feiten, wo ber feurigfte 
Unteruel)mungggeift oorl)errfd)te, rief man ihn wieber in§ Sebeit. SJlit bem Scfuch 
ber 3’nfel Jtowaja Semlja aber l)ielt man eg feinegwegg eben fo, fonbern bal)in 
brangen feiger, ber äöBalrofjjagb wegen, eine Dltengc ooit Seefahrern oor, unb faft 
febeg 3ahr wieberholten fidj bergteidjen $agben wib Ehrten. Ueberbem t)«t aud) in 
neuerer 3eü bie ruffifdje Regierung nicht weniger alg fedjg (gy^ebttionett nach ber 
genannten ^nfel auggerüftet, um biefelbe oon innen unb äugen beffer leimen gu lernen; 
bod) wiffen wir immer noch nicht mehr, alg wag wir burd) Sarenij erfahren hoben, 
beim wie bie lüften auSfel)en, bag l)at er ung erga£)lt, unb über bie Süftcn Ijinaug 
ing innere eingubringen, ift big je^t nod) lliemanbcn gelungen, ütod) weniger aber 
wirb eg fc möglid) fein, bortl)in eine Kolonie oon -07enfd)en gu oerpflaitgert, -fonbern 
bag furd)tbar bbe Sanb mit feinen eifigen Sergen wirb für alle Kwigfeit ben 2Bal= 
roffen unb Kigbären gum (Sigentfjum unb Summetplah überlaffen bleiben müffen. 
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tr waren nuferer SDrei, lauter früftige, gefunbe, aufgewedtc, 
wißbegierige unb gugteid) nat) befreunbete, junge Männer, 
unb unfere Stbfidjt ging batjin, jenes wette Sftorbgebict @fan= 
binabien?, in weldjem bie Sappen itjren SBotjnfitj tjaöen, fcnneit 
gii lernen. 311 kiefern Sctjufe Ratten wir un? im 9)cai 1857 
nadj ber guten Stabt SDronttjehn in Norwegen begeben, um 
non ba auS ins innere bc§ Sanbe? borgubringcit. SB eit wir 
un? jebod) batb nad) nuferer 2tnfnnft bafctbft überzeugten, 

baß wir riet beffer unb ftüger fyanbetn würben, wenn wir juerft eine SBaffcrpartie 
um bie üttorbfüfte bon Norwegen tjerum bi? in? 6i?mcer madjteit, unb bann erft beut 
ber Scorbfüfte au? Sapptanb betraten, fo änbcrteu wir in biefer tSegieljung nuferen 
früheren (Sntfdjtuß, unb Ratten aud) nadjljer t'eincrtci Urfadjc, bieg gu bereuen. 
;,9tber," fo fragt nun bielteidjt ber ©ine ober ber Stnberc unter beit Sefern, „wa? 
tonnte benn itt alter SBett brei tebcnStuftige, junge SSJtänncr bewegen, eine Steife nadj 
bem Sapptanb zu madjen? £)a war bod) watjrfyaftig teilt SSergnügett nnb feine Unter* 
tjattung git t)otcn, fonbern man muffte bielmetjr auf ©ntbcfwuugcn alter Strt, fo wie 
Sugleid) auf ccfelerregcnben Sdjmuij gefaßt fein, unb Ijattc nod) überbieß weit größere 
2tu?gabcn, al? bei einer ifteifc in cibilifirteu Säubern!" Qrcilid), freitid;, fo war c? 
unb wir machten un? aud) gum 23orau? fdjoit gar feinen §et)I barau?; allein ift 
tüd)t faft in ber ganzen SBett, bcfonberS aber bei beit Sdjwcbcn unb Diorwcgcrn ber 
Sapptäufcer gteidjfam wie ber 2tbfd)aum ber ftJtenfdjtjeit berrufen? Steunt man itt 
©wiftiauia ober ©tocfljolm ein ärgere? Sdjimpfwort, at? ba? SBort „Sappe", unb 
beitft man fteß nidjt babei ein SBefcit, wetdje? bem Spiere nätjer ftetje, at? bem ©bem 
bitbc ©ottc?, unb fogar nod) beit ‘Rigger Stfrifa? au förpertießer wie geiftigei 
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SSerfommcnfyeit uub Jßäßlidjfeit übertreffe V ©o beult uub fpridjt mau in ©djmebett 
itnb Sftormegen, fo mic im übrigen (Suropa. 3 mar atterbutgS nid)t tu allen Äreifen 
ber ©cfcflfdjaft, aber bod) in fel)i* vielen, unb eben bieß erregte beit fel)itfüd)tigeit 
SEBunfd) in itttg, feiten verachteten SJicnfdjenftamm iperfönüdj fenneit 31t lernen. 2Bir 
mbßtcn mit eigenen 2tugeu feljcit, mit eigenen iDljrcn hören, um jugteid) aud) einen 
33egriff von ber fdjrecflid) verrufenen itorbifdjeu SBilbnifc 51t bef oiitmeit, meldjc itad) 
beit 2tugfagen ber ®elcl)rteit mit ber vom (Signtccrfibiricn rivaliftre. ©icß marcit bic 
35eiveggrünbe, tx>eld;c ttitg 31t ber genannten Steife beftimmteit, unb ba itttg nun ber 
Sefer hinlänglich fennt, fo mit id) jet^t gleich mit meinem wahrheitsgetreuen 23evid)t 
über bereu ©rfolg, fo mic über bic habet erlebten 9lbenteucr beginnen. 

9llfo uad) ®rontl)citn fameit mir SJlittc SKai, al§ eben bic Statur anfing iljr 
SBinterllcib- abjulcgeit, uub ba bieß eine ^aitbelgftabt von mel)r als 13,00.0 ©intvo^ 
nern (beiläufig gefagt gibfS aufser 9trd)attgcl feine gleid)ftarl bevölfertc ©tabt in ber 
SEBclt, meldje norbli^er gelegen märe) ift, fo fouitte eg ung natiirlid) an Untere 
Haltung nid)t fehlen, 3dj werbe mich jebodj itid)t bamit aufhalten, alP bic SRcrf« 
mürbigf eiten, bie cg bafelbft gibt, auf ju jaulen, beim barüber faitit man iit jebem guten 
geograf)l)ifd)eit üßkrfe bag Stotl)igc itac^Iefeit, fonbern id) begnüge mich mit ber 23e= 
merfuttg, baß fammtUdjc ©ebäube, beit uralten ©out unb bag ©cfängniß aug* 
genommen, von §0(3 auggefüt)rt fiitb, fo mie, baß bie ©tabt, mcit fic vor itod) itid)t 
langer 3eit burdj eine §cuerSbrunft ganj in Slfdje gelegt mürbe, gerabe fo augfiet)t, 
als märe fic erft geftern neu geboren. Statürtidj verloren mir übrigeng bei ber SefidjtU 
gung ©roittl)cimg uub feiner Umgebung unfern ^aitytjmecf, beit ber SBeiterreife, gleid) 
von Slttfaitg an nie attg beut 9luge, unb eitblid) eittfd)loffen mir ttitg eine eigene Sarfe 
31t mieten, bie ttitg au Ort unb ©teile bringen fotlte. ©avon ift itämlid) gar feilte 
Stebe, baß man bem Ufer entlang 3,1t ßaitbc gegen beit Storben Vorbringen fouitte, 
beim bie gaitge SBeftfüftc Siormegeitg ift überall von tiefen, unmittelbar att l)ol)e ©e= 
birge grenjeitbeit S3teeregbud)ten — fogenaimten giorbeit — burd)fd)ititteit, unb biefe 
fyiorbe haben fo fteite Ijimmelanftrebeitbe ^elfenufer, baß fid) bem Söaitbcrer unüber* 
fteiglid)e §iitbcmiffe jum SSciterfommen eittgegentbürmett. 2ßer alfo bem ttonvegi- 
fd)eu Ufer entlang ltadj Storbeit miß, muß fid) itotl)meitbig bem SBaffer anvertrauen, 
uub eg fragte fid) bei ttng nur, ob mir nicht beffer barem träten, bic ©ant^ffdjiffgc^ 
tegen£)eit 31t beitüijeit , ftatt iit einer SBarfe 31t reifen. (£g fährt itämlid) feit neuerer 
3cit regelmäßig jebc 93od)c ein ©ampfer von ©rondjeim big itacfj Jpammerfcft, unb 
ba er beit mciten 2Bcg in fünf, läitgfteng fertig Sagen jurütflegt, fo vcrabfäumeit eg 
ffteifeube, bie @ile Ijabcit, nie, fid) auf ihm cuququattircn. Natiirlid) aber l)ält bag 
©ampfboot untermegg nur att feljr meitigeit bläßen an, unb aud) f)icr nur fo lange, 
big Sßaffagicre unb ÜSaaren eilt- uub auggelaben fiitb, fo baß man au ber gangen 
ftüfte gleid)fam im glugc voriiberfommt, unb feine genauere ^Beobachtungen anftetlen 
faitit. $a, nicht einmal ba, mo etmag befonberg SntcreffanteS 31t fcljeit ift, mirb 
längere 3c*l vermeid, foitbertt bic eirijige Sßdrole ift: „SBormärtg!" ©ag entfprad) 
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nun nuferen Dteifegwecfcu gang unb gar nidjt, inbem mir überall lanbeu, aufjatten 
unb auSfteigcn wollten, wo e§ unS gut bäuchte. SBaS blieb uns alfo anbereS übrig, 
als eine eigene SBarfe gu mieten, obwohl wir t)ii'burd) in meljv als bereit fo greffc 
Soften oerfe^t würben? 

Siefen ©ntfdjlufj faxten wir gleich im Anfang nuferes Aufenthaltes in ®ront= 
beim, unb eS glucfte uuS auch halb einen gifd)er aufgufinben, ber eS übernahm, uu§ 
überall l)iugubringcn, wohin wir wollten. Allein troljbcm bauerte e§ riet langer, als 
Wir geglaubt hotten, bis wir fortfamen, beim einmal nahmen nnS nufere eigenen 
föcifegurüftungen — wir tauften nämlich ziemliche Sßorrätl)c oon tftum, SBciu,- ®l)K, 
3ucfcr, ©d)iffSgwiebacf unb ber gleiten mehr ein, unb »erfahrt unS gugleid) mit 
Wafferbidjten, auS '„giegenleber oerferiigten Angügen, wie fie l)ier gu Sanbc, befoitberS 
bei ben Schiffern unb gifdjern, üblich fittb, fo wie mit einem leichten, jufammenleg= 
baren 3elte, baS nur wenig Staunt cinnahm — eine geraume 3eit weg, unb gum 
anberit brauchte unfer SootSmann eine gange Sßodjc, bis er feine ,,^5agt/; —fo 
heiffen bic einmaftigen unb gugleich einfegeltgeu SSoote, Welche in Norwegen gum gifd)= 
fang beuiigt werben — gehörig in ©tanb gefegt hatte, ©ebulb übrigens überwinbet 
Alles, unb fo würben auch wir cublich fertig; nun aber oerfäumten wir and) feinen 
Attgenblicf mcl)r, unb entfalteten fofort am 1. 3uli unfer Segel. 

3<h hätte jetjt bie beftc @degenl)eit;, bem Sefer mit einer recht ausführlichen 
23efd)rcibung biefer herrttd)eu gaf)rt aufguwarten, allein letztere war ja nicht unferc 
Hauptaufgabe, unb fomit werbe id) mich mit bem Alleruothwcnbigften begnügen. 
SnSbefoubcrc glaube ich fchulbig gu fein, ein allgemeines 23ilb oon ber fiüfte, an ber 
Wir hinfeg eiten, gu geben, inbem etwas AelfnlidfeS wol)l nirgenbS in ber gangen SSBelt 
augetroffen wirb. tÄan benfe fid) nämlich auf ber einen ©eite ein oon l)oheu Klippen 
unb gelfettbergen überragtes Ufer, baS feben Augenbticf oon mächtigen giorben burdj= 
brochen ift, unb oon beffen höchften Höhen noch ©iS unb ©d)ucc hcrabgtängt, wä|reub 
bie tieferen £t)etle ber Abhänge mit bem herriichfteu ©rün bebcd't finb. 2ftan benfe 
fich auf ber anbereu ©eite eine unzählige SDlaffe ooit halb Heineren, halb größeren 
Snfeltt, welcbe eutweber hod) unb felfig auS bem Ai aff er hcroorftehcit, unb bann 
Holme genannt werben, ober aber fo flach unb niebrig finb, baff fie fid) faunt über 
beit üOteercSfpiegel erheben, unb:’bann ben Sitel SSärmen.führen, gwifdfen biefen 
Holmen unb Aärmett, bem eigentlichen Ufer halb nähet, halb entfernter, bräitgf fid) 
baS ißoot bttrd), unb wenn jetd bie ©urd)fal)rt fo fdjmal ift, baff man glaubt, nicht 
tut ÜAeere, fonbern in einem gluffe 51t fahren, fo erweitert fie fid) gleich barauf wie= 
ber ju einem mächtigen ©ee, beffen ©nbe faunt abgefeimt toerbeu fanit. £rotj biefer 
ungeheuren SRannigfaltigfeit aber, unb trot) biefeS ewigen 2Sed)felS oon Unfein, 
giorbcit unb Sergen fühlt man fid) äufjerft eittfaut, beim nur oon 3eit 51t 3ett be= 
Segnet man einem anbereu SBoote, nnb noch fcltener erhebt fid) am Ufer ober auf 
einer gnfel eine ifotirt ftel)cnbe Hütte, ein fogenannter ©aarb. @S ift in ber ®l)at 
oft ein äufferft ntetan<ä>olifcher Anblicf, unb wenn nicht bie tttt§ä£)ligcn ©paaren oon 
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©ecoögeln wären, bic in bcn Sitten niften, jo würbe man glauben, in beit Legionen 
beS ewigen SobcS angefommen gu fein, Siefe ©ceoöget aber, rneift fDiören unb 
SHten, geben ber ©egenb ein etwas belebteres SluSfeljen, unb Überbein gewähren fic 
bcn wenigen ^Bewohnern beS benachbarten $ejttanbeS ober ber Unfein fctjon butd) ihre 
(Sier eine reichliche 2üa{)rung. 

Sod) wenn and) nur feljr wenige StXtenfd^en auf biefen weiten ©treffen leben, 
jo barf man bieß nidjt bem Umftanbe gufdjreiben, baß bic 9tauljeit beS SlimaS ihnen 
bcn Stuf enthalt unmöglich mache, greilid) befinbet man jid) bort bem Sftorbjwle eben 
jo nat)e, als am unteren Obi, in 25erejow unb ObborSf, unb man fottte atjo meinen, 
eS Werbe hier auch bic nämliche Satte Ijerrfdjen, allein bem ijt burdjauS nicht jo, 
jonbern ber SBinter geigt fidj »ietmeljr jo mitb, baß bie 39uchten unb jytorben gar 
nie fcjt gugefrieren. 3ßol)er fommt nun aber biefc wmtberbare ©rfdjeiuuug, bitrdj 
welche ji<h bic Süftc SftorWegenS oor alten anbern gleich ttörblid) gelegenen Säubern 
auSgeidjttet? ©inmal bal)er, bajs biejc Stifte burd) h°he ©ebirgSgi’tge oor beu auS 
Storben unb üiorboften baherbraujenben ©iSwinbeu gejd)üht ijt, gum anbern, unb 
gwar hctuj5tjächtiih baher, baß jener großartige warme SJieereSjtrom, welcher jid) auS 
bem megnfanijdjcn SDterbufeit in bcn atlantifdjcn Ocean ergießt, unb baher bcn tftamen 
„@olf jtrom" fül)rt, feine 5tutl)en bis an baS Ufer ÜRorwegenS hinjd)wcmmt. Oie 
©ewäfjer bicjcS außerorbentlicheu ©trornS firtb nämlich im l)bt)en ©otrnner, wenn bie 
©Oitne fajt fenfredjt über bem mexilanifchen SJleerbufen jtet)t, jo heiß, baß jid) it)re 
Söärme nur nach einem feljr laugen Saufe etwas milbert, nie aber gang oerliert, unb 
ba nun ein halbes Saljr bagu nötl)ig ijt, bis bie ©otffluthcn an bic notwegijdje Siijte 
gelangen, jo erreichen jie biejelbc gerabe in ber jjaljreSgeit, wo jie am wot>ltl>ätigjten 
gegen bic Sälte ciitwirfen tonnen. Sarin aljo liegt ber ©runb, warum hier nie 
jener cutjehtidje jyroft herrjht, welcher baS nörblid)e Sibirien in eine ©inöbe »cr= 
wanbett, unb wenn trojjbem bie mcnfd)lid)en Slnjieblungen jo äußerjt fparfam jinb, 
jo muß man bie Urfadje barin fudjen, baß ber Sßobcn attgu jcljig ijt, um eine auS= 
gebct)ntere Slwpflanguitg gu geftatten. ©benbeßwegcit »erbauten and) bie wenigen ©täbt= 
chett unb (Singelnwol)uungcn, benen man auf ber ^aljrt begegnet, feineSwegS bem 
Slcferbau ihren Ursprung, jonbern »ietmeljr bem ungeheuren 9Md)tl)um, welchen baS 
SDlcer in feinem Innern birgt, id) meine bcn Unmaffen oen gifdjen, bie gwifcljen ben 
'Unfein unb ber Süftc herumfdjwimmcn. ©ie, bic gijehe, jinb eS, wetd)c ben ÜJtenjdjen 
gum S8eju<hc biejer ©ewäjjer einlaben, unb ihnen »erbauten fajt alle 39ewol)ner ber 
Süjte il)ren 2Bot)lftanb unb ihre ©»ifteng. 

©old;e unb ähnliche Semerfungen machten wir, wät)renb nufer 33oot langjam 
gwijdjen bcn ^njetu hinburchglcitetc, unb um cS offen git gcfteljen, jo trug unjer 
©djijjSmcifter nicht wenig bagu bei, nufere Slnjidjten über biefeS ober jenes inS richtige 
$al)rWaffer gu tenten. ©r war nämlich ein alter wettergebräunter 33urfd)C, ber in 
feinem langen Sebcn offenbar fdjott riete ©rfatjrungen gemacht l)aHe, imb überbem 
befaß er eine treffliche 23eurtt)eiluugSgabe, an ber wir unS oft twdjUdj ergößten. 
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^td)t minbere Unterhaltung gewahrten ung feine beibeit ©ohne, wetdje mit il)tn nufere 
hange ©djiffgmaunfchaft bilbeten, nnb fdjoit bcr ©egenfa^, in beut bie gwei jungen 
— jeber rnodjtc gwangtg big einunbgwangig 3at)re g&hlen — in 33egiet)ung auf ihre 
äußere ®rfd)einung gu etnanber ftanbcn, gab ung *oiet ©toff gum $Jtadjbenfeu. ©er 
©ine oott ihnen nämlidj, wie eg fd)icit ber Weitere, hatte gang bag Stugfehen eiltet 
äd)ten üftorwegerg, beim er gcichuete fid) burd) einen eben fo fjotyn alg fräftigen 2Bu<$8, 
burd) tiefblaue Singen unb btonbc geringelte §aare, fowie enblid) burd) eine breite, 
ix^eipc ©time unb einen fühlten SBlicf aug. ©er Slitbere bagegen maß laum fünf 
$uß unb hatte neben glatten fdjwargbraitnen paaren unb einer bur^ang rothgelbcn 
®efid)tgfarbe einen platt gebrüdteit ßopf mit heroorftet)enben 23adenfnodjeit unb tief* 

•üegenbeit grünlichen Singen, fo baß er einen wir fliehen ©egettfais gu feinem $ ruber 
bitbete. ©enitod) machte attd) er, obwohl feine Äörperfdjönheit einen SScrgleid) mit beut 
Zubern gar nicht augl)iett, gar feinen unangenehmen ©inbritd, unb namentlid) lag 
in feinem runbett @efid)t fo riet ©utmütl)igfeit, baß man uitwiKfürlid) für it)u ein* 
genommen werben mußte. Ueberbieß befameit wir halb großen Stefpeft oor feiner 
feem&uuifchen Südjtigfcit, beim er cntwicfelte wäl)reitb ber gangen $at)tt, modjten wir 
aud) mit bcm ungünftigften Söiitb ober gar mit ©turnt gu f (impfen haben, eine 
®raft unb Kühnheit, bie hinter bcr fchteg Sruberg burchaug nidjt gurüdblieb, unb 

fdjiett fogar oft, als ob ber 3Sater fid) in gefährlicheren Sagen met)r auf beit klei¬ 
neren als auf beit größeren ©ol)it ocrlaffe. ©effen ungeachtet war, wie fd)on gefagt, 
ber ©egenfatj iit ber äußeren ©rfdjetmtitg ber beiben Jünglinge ein fo auffatlenber, 
baß wir ung oerabrebetcit, beit Sitten einmal bei einer güitftigeit ©etegenheit um bie 
®ad)e gu befragen, unb biefc ©etegenheit fottte nid)t lange auf fiel) warten taffen. 

9tad)bem wir nämlich bereite gel)it Sage uuterwegg waren, näherten wir ung 
ber 3'nfct Stiften, welche burd) it)rc fieben h°hcn mit ewigem ©d)ttee bebedten S3erg= 
fpit^en, bie fogenannten fieben ©d)Weftern, berühmt ift, unb ba eben bie Slbeub- 
Tonne ihre ©ipfet oergotbete, währenb it)r unterer St)eil iit einem gel)eimnißbollen 
©uufet rut)te, fo war bieß ein Slnbticf, ber alT tutferc Stufmerffamfeit in Slnfprud) 
nat)m. ©eßhatb hatten wir and) feilte 2ld)t auf bie grauen 3Sorfenfd)id)teit, weld)e 
ung oont SRorbctt her gutricbeit, unb felbft bie furgen SBinbftöße, bie gleich barauf 
^folgten, fpürteit wir nicht. Um fo größere Stuf mer ff amfeit fetjeufte unfer 33ootfül)ter 
bicfeit ©rfd)einungett, unb ptößtid) gab er 33efet)t, bie Sagt einer oor uttg liegcubeit 
Bitdjt guguwenben, in welche wir and) alfobatb einliefen. 

„gitr heute müffen wir bie SBeiterfal)rt aufgeben/' fagte er, „beim eg wirb iit 
Weniger atg einer halben ©tuitbe einen tüd)tigeu ©turnt abfeßen uitb ba fönnten wir 
m© nuferem leichten gabrgeug leicht an eine Klippe geworfen Werben. §ier in biefent 
ö^rb aber liegen wir ficbcr genug oor Slitfer unb wenn wir wollen, fo fötmen wir 
^lc ,^ad)t fogar am Sanbe gubrittgen, ba bort eine §ütte ftet)t, weld)c augbritdlid) gur 
Beherbergung ooit §ifd)ern bei Unwetter errichtet würbe:" 

fyotjen 9?orben. 13 
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Satitrlid) liefen wir unS biefj ntctjt jweiinat gejagt fein, unb halb Ratten wir 
eS uttS iit ber §ütte Jo jiemliä) bequem gemalt, ©leid) barauj bradj aber and; ber 
(Sturm bog unb jwar in einer 2öeije, bafj er baS ÜReer in botlfommeuen ülufruljr ber= 
feiste; allein unfer Sdjifflein würbe bauen nur feljr wenig berührt, unb wir JetbJt 
fügten unS ganj bcljagtid), ba wir eilt tüdjttgeS fyeitcr augejünbet Ijatten, um unS, 
wie ber Seemann Jagt, einen JtciJen ©rog baran ju brauen. 2In biejem unjerem 
Stbenbtrunfc nat)m, wie ber Sturm etwas uadjliefj, auj unjere ©intabung and) unjer 
Sootfütjrcr Sljeil, inbem er bic ^agt ber 2luJJic§t Jeiner beiben Seltne anbertraute, 
uub biejen 2tugenblicE benüijten wir, um baS ©efpväd) auj bie bewußte 2tngetegenl)cit 
311 bringen. Sind; würbe ber alte Seemann, nac^bcm er ein paar ©täjcr geteert 
Ijattc, gan$ gefprddjig, uub t)iett mit Jemen Slittljeitungen gattj unb gar nidjt t)in= 
term Serge. 

„,3a, Ja," Jagte er mit bem itjm eigentljiunlidjen Sädjclu; ,,id) bann mirS wcljl 
beuten, bajj iljr nid)t wenig crjtauut Jcib, jwei Sritber 3U Jetten, bic eiuanber Jo burd)5 

auS unäljnlidj Jinb, atS ber ©rit unb ber SarS; attein eS Jiub aud) feine leiblichen 
Sr über, Jonbern ber SarS würbe bou mir nur an ÄiubeSftatt angenommen, wät)renb 
ber ©rit baS einzige ßinb ijt, wetd)eS mir meine grau geboren Ijat." 

„2ßir glaubten, eS Jet bietteidjt ein Sot)it ^weiter ©je," bemerfte nun einer 
oon unS. 

„©in Norweger t)eiratt)et nie eine Sappin," erwieberte ber 2ltte fopfjdjiittctnb, 
„beim Wenn er eS ttjätc, Jo würbe er bic Seradjtung alt’ Jeiner SanbSteute auf fidj 
taben. 3d) JetbJt übrigens tljeite bieJcS allgemeine ©efüljl ber Seradjtung gegen bie 
Sappen nidjt," fcfde er gteid) barauj mit ernjter Siiene ^inju, „unb bieje meine ®c= 
Jiunung glaube id) am beften baburd) bewiejen 3U Ijabeit, bafj id) beu SarS an ÄinbcS5 

Jtatt angenommen Ijabe." 
„Sttjo ber SarS ijt ein Sappe?" riefen wir alte brei wie auS einem Shtnbe. 
„©in mirtlidjer unb ädjter Sappe," cntgeguctc ber SootSmann, „obwotjt id) feine 

©ttern nid)t teuue. Sie llmjtänbe nämtid), unter beuen idj 3U iljm ober oietmetjr er 
gu mir tarn, Jinb eiwaS cigentljümtidjcr Satitr, unb wenn eS cud) intereffirt, Jo will 
id) cud) bie ©efdjidite cr3al)tcn. SSiffet atjo," futjr er nad) einer furzen ipaufe 
fort, atS wir itju alte baten, unS boc^ mit bem ütbenteuer befannt 31t machen, 
„bafj id) mein Sebtag nidjt in SDrontljeim anjäjjig war, Jonbern id) Ijatte mid) 
frütjer im tjotjen Sorben am Soma=@tf (@tf bebeutet Jo oicl als gtuj? ober Strom), 
ber fid) inS ©iSmcct ergiejjt, uicbergetajjen unb lebte bort 00m gifcfjfang. £)a Jtarb 
mir Jebodj bor gwattsig ^atjren meine $rau, nadjbem Jic mir ben ©rit gcfcljentt Ijattc, 
unb baburd) würbe mir jene ©egenb Jo berteibet, baff id) befdjlofj, fofort nad) meiner 
©eburtSjtabt SDroutljeim jurüdsuteljren. Sur wollte id) bortjer ben ©iSgang beS 
©IJS abwarten, um nod) einmal einen red)t ergiebigen §ang 311 ttjun, benn unmittel5 

bar nad) bem ©iSgang bringen Jid) bie §ijd)e in gait3en Sdjaaren JtromauJwärtS, 
uub ein gut geJtetttcS Se£ liefert ba über Sadjt oft eine gan3e Sootlabung. 
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%t id} nun and), unb 2lnfcutg§ , fo ungefähr um biefelbc Stbenbftunbe, 
jeljt, I)attc td), nadjbem ber Strom eisfrei geworben mar, mein ®artt an 

ew<m aufjerft günftigen Stelle aufgcridjtet. ©er 2oma=(Slf bitbet nämttdj, mie faft alle 
itnfere Strome in Utormegcn, tjäufigc 2Baff erfülle, nnb gerate ben Ißunft unter einem 
kttfet ^ädc, wo fid) bie SBaffer, nadibcm fic fid) braufenb unb gifdjenb mol/l fünfzig 

t)od; über f'pit^igc Reifen Ijerabgeftiirjt, miebcr gu beruhigen anfingen, Ijatte id) 
8{toäI)It, mofjl miffenb, baff id) ba notfymenbig eine grofje Seute rnadjcn mürbe, ©iejf 
frctf and) richtig ju, betitt als id) am anbern ÜOtorgeu itad) bem üleiä fal), fo Ratten 
fid) eine Sttengc x>on Sorfdjcn mit it;rcn Sidlityfeit in beit SJJafctjeit gefangen; aber, 

Fimmel, mag erbtidte id) ba iplojjlid)? Stuf ber anbern ©eite bcg Ste^eg I)ing 
e*nc Ia^länbifd)c Sßtcge, unb iit biefer SBicgc lag eilt Änabe ooit etea jmei Saljrcn, 
^r ganj o er jm eifeit fdjrie. SJlan beule fid) — bie SBiegc nutzte iit ber 9iad)t über 

braufenben SOBafferfatt ^erabgeftürjt morbcit fein unb mar nidjt in Sttome jcrbro* 
%n morbcit! ©er ®nabe I)attc bie Steife über ben Sataraft iit biefer Stuftfdjale oon 
c^er incitfd)tid)eit Sßol)itung initgemad)t/ unb lebte itid)t nur nod), fonbern mar nid)t 
einmal irgcitb bericht! ©in fotd)eg SBuitber mag Sttandjcnt unbegreiftid) oorfoinmcit, 
unb id) gcftdje, mir felbft fam’g and) fo bor, aber id) fonnte bie ©Ijatfadje mit §än= 
fcen greifen, bemt id) fifd)te natürlid) bie SBicge atgbalb auf unb bradjte ben fd)reicnbeit 
Knaben — er fdjrie übrigeng nur bor junger — iit meine SBoljnuitg, um il)n, 
nad)bcm id) il)it gehörig gezeigt, neben ben ©rif 31t betten. 

„Unb bag mar ber Sarg?" riefen mir nidit mcitig erftaunt. 
„Sag mar ber Sarg," ermieberte ber SBootgmann faltblütig. „Slatürlid) aber," 

iefete er itad) einer SSeite l)injtt, „bcf)ictt id) il)n feitler nnb jog il)n auf, mic meint 
er mein eigener ©ol)it gemefeit märe, beim mentt ic£/g nid)t gett;an I)ätte, fo mürbe er 
ctenbigtid) ju ©rttitbe gegangen fein. 

„Stber feine ©ttern?" fragten mir nun weiter. „§aben il)it beim biefc nie 
änrüdgeforbert ?" 

„Stein, nein," entgegnete ber ©djiffer. „Sind) fonnte id) gar nie etmag über 
fctefelben erfahren, ob gleid) id) nod) biergel)it Sage länger, atg id) bcabfidjtigt l)atte, 
an ber SDtünbuug beg Soma=@lfg- bermcilte unb alte Sappen, bie bal)in famen, aufg 
®enauefte augfragte. 

„Stber," marfen mir eilt, „bie ^ßotijei l)ätte bod) Stad)forfd)ungen aitftcllen 
foffch, ober oielteid)t mürbe eilt Stufruf in ben Leitungen jtt bem gemünfdjten Siefultate 
9efül)rt Ijaben." 

©er alte 23ootgmamt lad)te laut auf. „^olijci unb 3c^ngen?" rief er. 
//©enft bod) ja nid)t, baß in Sapptanb berartigeg oorbattbcit ift, mie il)r and) halb 
^’fal)rcit merbet, menn il)r jeneg Sanb betretet. Stber einen anbern SSorfdytag miß 
H eud) ntadjen, unb gcrabe biefeg SSorfd)lagg falber er jaulte id) eud) eigentlid) biefe 
®efd)id)te. Ser Sarg fpridjt bag Slormegifdje atg feine SJlutterfpracbc, mcit er oen 
mir crä°gett morbett ift; er fprid)t aber and) bag Sappifdje fo gut mie ein Sappe, bemt 

13 * 
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e§ Jommen j-ebe! gal)r gegen beit ftlulgang bei Söinter! einige Rimbert fogenannte 
gifdjertapipen an bic ttorwegifdje iKeerelfüftc Iferab, um fidj au bic bortigen gifcfjer 
gegen einen Slttfljeil am gang 31t uerbingen, uitb «oit biefen lernte ber Sube bal 
Sappifdje in gang fttrgcr geit. 23ie wär’l nun, wenn il)r i£)rt all ©olmetfdfer mit* 
nehmen würbet? Stuf biefc 2trt würbe er, ba itjr im ©intt Ijabt, bal gange Sapptanbr 
ober bod) beit größten ©feil beffelßen 51t burdjgieljen, unter eurem Seiftaub im ©taube 
fein, moglidfcrweife ctwal «01t feinen ©Itcrn, ober bod) Wenigfteit! oon feinen Scr= 
wanbten gu erfahren, beim bic ©Iteru ftnb wafyrfdfeinlid) fd)ou «or gwattgig gafjrcu 
51t berfetben geit, wo id) beit Sari faub, int Soma=©lf «erungtüdt." 

Kitt biefern Sorfdgag erflärteit wir uni natürlich fofort einberftaitben, uitb halb 
waren wir aud) über bie näheren Sebittguttgctt im Keinen, gttlbcfonberc mufften wir 
«erfprccfycn, beit jungen itidjt «oreitig in feine eigene ©efdjidjte, über bic er bil jeßt 
nodj nid)tl ©enaue! wußte, cinguweiljcn, fonbern fo lange 31t warten, bil wir eilten 
fid)crett 9tul)altltpitnft tjeitteu. „2öo nid)t, fo fotttc Sari gar itid)tl erfahren, bamit 
bal billfcrige Sertjältniff gwifdfen it)m ttttb feinem Sßftegetoater nidjt geftört würbe." 
©arauf gaben wir nuferen £anbfd)tag ttttb nun war bie ©ad)e abgemacht. 

©eit anbcrit borgen l)attc fid) ber ©turnt gängtid) gelegt, uitb wir festen alfo 
unfere galfrt ber Küfte entlang fort. Unwillfütjrtid) aber malten wir bic Sentcrfung, 
baß «01t ber gitfel Elften an bal Kntliij ber Katar immer ernfter unb trübfeliger 
würbe, beim bic fdwnen Säume unb ©efträudje, bic wir billang auf beit gufeltt ober 
an ber Küfte bemerft tjatten, fingen ttun an 51t oerfrüpfjeln ober gar gang 31t «er* 
feffwinbeu. ©teß war aber aud) fein Sßunbcr, inbem wir nun gtt ben fogenannten 
2offoben=gnfclit fameit, welche weit nörblidjer liegen, all bie ©tabt Dbborlf, iit 
bereu Umgegeitb, wie wir wiffcit, gar feilte Segetation mel)r criftirt. Sou Se&tcrcm 
ift übrigeitl auf ben Soffobeit, ©auf bent ©ittfluff bei warmen ©olfftromel, feilte 
Kebe, fonbern matt fiflanjt im ©egentfjeil in einigen befonber! gefdfüßtett Sagen fogar 
Kartoffeln unb bringt fic aud) richtig faft immer gttr Keife. Um jebcd) bic K?at)rl)cit 
gu rebett, fo muß gugeftanbeu werben, baff bie ©inwofjiter alle junger! fterben müß= 
teit, wenn ein attberer ©rwerblgweig nid)t wäre, itämlid) ber gifdjfang; biefer aber 
florirt l)icr in einem Klaffftab, wie fonft wol)t ttirgcnl auf ber weiten SBclt, Kern 
funblanbl Kifften allein aulgenommen, ©ie Soffobeninfeltt itämlid), ober bic „Sefte= 
raalen=©erttc", wie mau fie aud) nennt, finb gwar «01t beut geftlanbe burdj beit fege* 
nannten Sc ft=gfotb gefd)iebeit uitb biefer Seft-gjorb ift nidjt! anberel all ein breiter 
IKeerelarm, welcher wegen feiner ftarfen ©trömungen, befonber! wegen bei Stälftrom! 
unb ©altenftröml, einen l)od)berül)mten Kamen erhalten l)at, allein in ben fdjmalen 
Kieerelfanälen, bie gwifdjcn beit ©u|cnbeit «01t ©tlanben t)inburd) laufen, l)errfd)t galjr 
au! gal)r eilt bic tiefftc Kul)e, weit bic SBiitbe burcf) bic gnfelit abgeljalten werben, 
uitb au! biefern ©ruitbc finb bie genannten Kanäle «01t jet)cr eilt Sieblinglaufeitffjalt 
ber gifd)c gewefen. ga fic finb c! t)eut 31t ©age itod) unb werben e! in galjrljutt* 
berten itod) feilt! ©beit beffwegeit fammetn fid) 311 gewiffeu gciteit, befonber! i«1 
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Februar unb -Mrs, wenn ber Kabeljau fyercinfommt, unb im Stuguft unb September, 
toenn bic §äringSgcit beginnt, mot)t gegen oievtaufenb ©dfifferbootc am SefFfyjorb, 
nm jebeS für fid) feine $agb gu beginnen, unb ba bie Bemannung eines SootS ge= 
toäljnlich gmifdfen bei- 3a^ hier unb fünf roedjfett, fo barf man mit 9tcd)t aunetjmcn, 
kaff I)icv nicht fetten itjver ad)tget)ntaufenb fyifdjcr Derfammett finb. 2Ran bebente aber 
ü'ofjl, feines biefer SÖoote fät)rt ab, el)c cS feine Sabung fyifdjc — atfo non ©todfifdfeu 
ober fabeljan’S gum minbefien breitaufenb ©tiid — errungen hat. SSieten gtüdt fogar 
ein fyang oon ftebeit bis gcf)ntaufcub ©tüden, unb mau barf atfo bie ®efammtgat)t 
nur altein ber gefangenen fabetjan’S jährlich nid)t unter fcd;get;u SOtittionen anfd)tagen. 
SSie groff ift aber erft bie SJtaffe ber übrigen fyifdje, bic man baS gange 3at)r burd) 
fängt, unb muff man cS atfo niefit für eine grofge ©ottcSgabe betrachten, baff ber 
$ifd)rcid)it)um bei ben Soffobcu bejfmegen bod) nod) nie and; nur im ©cringftcn nad)= 
getaffeu fat? 

Sei ben Soffobcu trafen mir richtig, mie nufer alter ©dfiffer gefagt batte, Diele 
Waffen mit bem fyifdjfang befdfäftigt au; feiner Don ihnen aber befaff ein eigenes 
®oot unb fifd)tc auf eigene ^Rechnung. Sietmehr bereinigten fid) immer ihrer 3'r>ci 
eher SDrci mit einem Storroeger, meldfer im Sefife eines SootS unb ber nötigen 
©arne mar, unb oou biefent erhielten fie itad) bcenbigter Qafdjgcit ihren oortjer fdfou 
frebungenen Stuttjeil. ®ang baffclbe 2IbhängigfettS=Sßerl)ättnijf ber Sappen bon ben 
Stormegern fanben mir aud) auf ben mciter norblid) gelegenen gifdjerftationen, au 
beiten mir nun borüber tarnen, unb obmofl bie 3atd ber Saufen immer mefr git* 
uafm, mät)reub bic ber Sttormeger fid) berringerte, fo bad)te bou beit erftcren bod) 
offenbar fein einziger bar an, fid) anS ber $ued)tfd)aft emporguringen. 3m ®egentt)cit 
— er füt)tte bic Uebcrtegentjeit beS fftorbgermatten unb untermarf fid) bemfetben auS 
freien ©tüden unb frcunblidfcr Semutt). 

3mnter met)r näherten mir unS nun bem 3ret unferer Sorbfat)rt, unb am 
17. 3uni famen mir bereits au bem ©täbtdjen Stromföe, baS unter bem 70. 33reite- 
grab liegt, borbei. Sie Scute ba haitbcltcn mit ©tedfifdjen, fyifd)tt)ran, 9tenuttjier= 
häuten unb maS bcrgteid)en mct)r ift, unb atS ScmeiS ber hohen ©uttur unb ©ibili= 
fation, bic t)ier im ttefftcu Sterben t)crrfd)t, fitl)re id) nur beit Umftanb au, baff attba 
eine normegifd)e 3eitung, bic norbtidjftc in ber gangen äöctt, unter bem Sätet „Tromsö 
l’ideude et Blad for Nordland og Finmarken“ erfd)eiut. Scod) n erblich er liegt ber 
eben fo breite atS tiefe Sttten^jorb, beffen beibe Ufer ebenfalls mit 3Bol)nungen bebedt 
fiab, unb an meld)em man eine Segetation fiubet, mctd)e baS ©taunen jcbcS benfenben 
^enfdjen erregt, ßommt bod) I)ter nod) bic gemeine Sirfe fort, unb gmar in einer 
§öt)c bon oierget)nt)unbert fjjuff über bem SlcereSfpiegct, mdl)renb bie Spreipetbeere gar 
ftuf einem gmeitaufenb unb breiig fjuff fjopett Sergabl)ange gefunben mirb! S)aS 
alternörblichfte ©tdbtd)en in Scorroegeu, fomic überhaupt in alten fünf 3Setttt)eiten, ift 
wbrigens ^ammerfeft, benit biefeS muff man hart am ©iSmeer auf ber 3ufel 
§balßc unter bem 71. Sreitegrab fud)en. Sroh biefer aufferorbenttid) norblidjen Sage 
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aber gäl)tt eS bod) gWotfl)unbert ©iitwol)uer — anno 1810 hatte cS bereu nur erft 
rierunbbtergig — unb bte Läuferreihe, welche fxd) beut Weerbufett entlang gie^t, nimmt 
fid) ftatttid) genug aus, obwol)t bie meiften 2M)nungen unb Wagaginc nur einen 
©tod I)cd) finb. Slitd) ift bte Sauart eine äufjerft fotibe ober wenn man lieber tritt 
eine fturmfefte, unb iitSbefonberc erinnern bie ©ädjer barait, bafj man fid) in ber tttät)e 
beS ScorbpotS beftnbet, iubeut biefelben, um bie ©iSwinbe abjrtl)alten, mit biefem Olafen 
überjogeit werben, ^ältrlid; taufen t)ier an breibititbert gifdjerfdjaluppett uebft mel)V 
als t)unbcrt LanbelSfdjiffeit ein, unb itberbem fielet man eine Wenge reit rufftfdjen 
Sobjen, bie alle bom weiten Weere l)erfommen. ®tefeiben berforgen Lammerfeft mit 
ttloggenmet)l, Lauf, §tad)S, Saig unb ähnlichen ©egenftänben, unb feeren mit §ifd)eu 
unb 2ienntt)icrl)äutcn betaben nach Slrdjaugel gurüd, beit Lauf, QftachS, Saig u. f. w. 
aber fenbeit bie Lammerfefter Äaufleute gegen aitbcrc Saufdjartifel nach Sergen l)iuab 
ober berfaufeit biefj auch an bie ©ttgläuber. 

©a wir nun einmal iit Lammerfeft waren, berabfäumteit wir e§ natürlich auch 
nid)t baS ^Jtorbcap, baS ift baS nörbtichfte Sorgebirge bon ©uropa, ju befugen, 
beim Wenn wir cS nicht getl)an hätten, fo würbe man unS mit ttiedjt itadjfageu tonnen, 
wir feien „in ttiom gewefen unb hctbeit beit 5J5abft nicht gefehen". ©iefeS ©ap liegt 
nur etwa jwolf beutfd)e Weiten bou Lammerfeft entfernt auf ber Sujet Wageroc, 
allein fo gering and) biefe ©ntferuung ift, fo tommt man bod) jetjt auf einmal in 
eilte Dtcgioit, wetd)e biet 2tclmtid)feit mit ber Sunbra StorbfibirienS l)at- 3au3c 
Süfte nämtid), faft unmittelbar bou Lctmmerfeft an, bringt nicht eilten einzigem Saum, 
nicht baS geringftc ©efträucl), ja nicht einmal ein Lätmd)en ©raS met)r herbor, fern 
bent mau erbtidt gar nichts mehr als bürreu ©anb unb nadte Reifen, ©eititod) 
leben and) t)ier in biefer gräjgti d)en ©inobe noch einige wenige Norweger, natürlich 
mit nidjtS auberem befd)äftigt, atS mit bem gifdjfattg, unb man fiel)t hierauf, wie 
weit beit Wenfdjett bie Siebe jum ©ewiitu bringen fann. Sie 2ßol)uuugcit biefer 
$ifd)cr finb aber fd)Oit leine Läufer mehr, foubern elcnbe ©rbt)iitten, gang ähnlich bem 
jenigeit, welche wir am ©bi getroffen haben, ©er Slnblid ift bat)er fein fel)r eilt- 
labenber, bielmet)r ein äufjerft niebcrfd)tagenber uitb melaitd;olifct>er; allein wir fottten 
entfd)äbigt werben, ©nbtid) nämlich nad) einer giemlid) ermübenben §at)tt erreichten 
wir bie 3>ufel Wageröe, unb wie wir nun beit WeereSfanal, ber fie bont gefttanb 
trennt, hinter unS ha^tcn, geigte fid) unS ptojdid) baS Slorbcap in feiner gangen 
l)abeut)eit. Wan benfe fid) einen ungeheuren Reifen, ber fid) weit hinaus in beit 
©cean erftredt; eilten Reifen born rcinften ©ranit, ber trotj feiner riefigeit ©intern 
ftoncit bie genaue gform eines St)urmeS ljat; einen gelfeit, in beffen gigaittifd)eit oberen 
©galten blenbeitbc ©djneemaffeit lagern, wäl)renb gu feinen Qufjeit bie tobenbe Sr am 
bititg l)auSl)0he ^Setten emporwirft; einen Reifen, ber fd)oit feit gahllofeit Sal)thunberten 
beit mittl)cnbett Slugriffen beS ©tSmcerS getrost l)at unb bod) nod) nichts beit feiner 
immenfett ©röfje, fowie bou feinen prächtigen Umriff eit eiubüjjte — einen fotd)cit 
Reifen beule man fid) unb man I)at einen fd)Wad)cn Segriff bomSftorbcap! Statürlid) 
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tanbeten wir fofort nnb malten un3 betreut, bcn ^elfcnberg ju crftctgen. @8 fcftetc 
fogetr fet)r riet SJlülje, unb übcrbcm liefen totr nidjt fetten ©efat)r §at§ unb 

Sein 31t treten. Mein ba wir wußten, baß fdjon fo biete Slnbere bor uug bettf eiben 
2Seg gemacht Ratten, fo ließen wir nidjt nad), atg big wir bie Ijödjftc ©pifee erreichten. 
Unb nun — welch großartige ©eene bot [ic£; uug bar! Unter ung hatten wir ben 
unbegrenzten Oceatt, ber in ber perlte bag Firmament ju berühren fdjien; über ung 
bag weite $immetggezelt, bon weißen äBölfdjcit gleich ©d)afheerbeit burdijogeit; bor 
ung bie ftrahteube Sonne, umgeben oon einem breiten ©ürtel btutrother SDünfte; um 
ung, nidjtg atg bag naefte gfetfengeftein, auf welchem audj nicht ein ©raghälmdjeit 
SSnrjet faffeit tonnte, ©aju I)üt noch bie furchtbare Stille, atg ob atteg Sebeit er= 
ftorben wäre, beim bag Sraufen ber Sranbuitg tonte nur bumpf big ju ung herauf, 
unb oom ©efdjrci ber ©ceboget War nid)t bag ©eringfte 51t hören. D wie unenblidj 
einfant fühlten wir ung ba! SBie beugten wir ung ba bor ber allgewaltigen ©röße 
beg ©djöpferg, bie SBiujigMt bon ung fterblidjen ÜJtettfdjett erfennenb! 

SDod) ift cg wot)l beffer, i<fj enthalte mich jeber weiteren 23efd;reibung, ba biefetbc 
bie SHrfticbfeit weit nid)t erreichen tann, unb fomit füge ich nur noch h^n5u- baß wir 
bon nuferer SÖegeiftcrung hiuaeriffeit weit länger auf bent $ctfcufotoß berweilten, alg 
wir eg uug borgenommen hatten. ®odj fuhren wir beg günftigen SBiubeg wegen 
noch nn bemfelben ütbenb weiter, um beit anbern Jag befto gewiffer bcn Jana=§jorb, 
ben ©ltbpuuft unfercr ©erfahrt, ju erreichen. §ier in biefent §jorb nämlich wollten 
Wir unfern alten Sootfüljrcr enttaffen, bettn wir hofften bort §ifd)cr genug 511 treffen, 
Welche eg übernehmen würben, ung mit nuferem fämmttidjen ©epäd fo weit bcn Jana= 
@lf hinaufjurubern, big wir auf itomabifirenbe Sappen ftießen. 3Jtit ihrer §ülfc 
Wollten wir bann big an bcn berühmten ©narafee borbringen unb waren wir erft 
einmal fo weit, fo müffc fid), backten wir, alleg Ucbrige, ingbefonbere ber Scfudj beg 
inneren Sapptanbeg gteichfam bon felbft geben. Natürlich jebodj fotlte ung, wie wir 
fd)ou früher abgemacht hatten, ber junge Sarg atg SDolmetfdjcr begleiten, beim wie 
hätten wir fonft» bei ber geringen Äenntniß beg Sapptänbifdjen, bie wir bamatg nod) 
befaßen, zurcdjtfinbcit f linnen? ©oldjcg war unfer 9ßtan, uub berfclbe würbe and) in 
allen feinen Scheiten aufg pünfttidjfte auggefüt)rt. SBie wir nämlich am letzten Jage 
beg 3'uni an bie ©inmünbung beg Jana=©lfg in bag ©igincer (ber ©If glich aber 
met)r einem SJtecregartn atg einem ©trom) tarnen, trafen wir hier eine ziemliche 
%ijal)l bou gifdjerbooteit, bie bafetbft ihrem ©cfdjäft oblagen, unb febeg biefer Sootc 
war ooit brei big hier ÜMnncrn befefet. Norweger befauben fid) feine barunter, fon= 
bern fie alle gehörten beut ©tamm ber Sappen an uub hatten gauj biefetbe ßßrperbilbung, 
wie unfer junger Sarg, nur mit bem Untcrfdjieb, baß fie mcift älter waren unb biet 
ediger augfat)cn. ^a bei Sielen ftanben bie Sadenfnodjen über beit bürren Saden 
gemz fpi^ig herbor, unb bie furzen Seine trugen eine auffatleube Siagerfeit zub 
Schau, fo baß wir it)ncn, ba fie nod) außerbem bon ©tatur fetjr fleiit waren, gar 
feine Jfraft zutrauten. 3hrc Äleibung ftimmte mit berjeitigen, welche wir bigl)er an 
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ben uorwegifdjen ©dfiffcrn bcmerft Ratten, fo jiemlid) überein, beim fie trugen tauge 
wafferbidjte ttebcrrocfe von gegerbten 3'e9eufe^ten, unb r£;re Seinfleiber wie audj xt>re 
Stiefeln, weldje beibe fidj eng au einanber attfdjlofjen, waren auS gegerbten 21)ier= 
Ijäuien verfertigt, ütur fiel mir auf, baff bic Stiefeln nidft an ben $ufj pafften, fon= 
bern vielmehr einen großen Umfang Ratten unb mit einer 2trt von §ett auSgeftopft 
waren; allein fpäter überzeugte idj mid) von ber Sortrefflidjfeit biefeS dRittelS, inbem 
baS §eu, b. i. baS gctroduetc StafeuricbgraS, bic güfje vor $roft unb 33cutcn bewahrt, 
nub atfo bie ©teile ber ©irümpfe auf mel)r als genügenbe SHkife vertritt. 3U biefen 
gifdjern nun würbe nufer ©otmetfdjer SarS abgefanbt, um mit itfnen wegen ber 
Sanafaljrt ftromaufwärts jit unierjjanbeln, unb cS gtürftc il;m audj wirftid), biefetbeu 
gegen eine augemeffene ©ntfdjäbigung nuferem Sßunfdje gemäfj ju ftimmen. 9tuu 
padten wir alte tpabfeligf eiten aitS ber 3agt auS, fähigen fofort baS teilte, mitge= 
bradjte 3ett am Ufer auf, um barin bie Sftadjt grxgubringcn, hielten fobatm eine letzte 
gemeinfame tDtatjtjeit unb verabfdjiebeten unS fcfjliejdid), nictit offne ein @efüt)l von 
Sßetnmttt) unb Saitgigfcit, von unferem waderen SootSmanti nebft feinem ©otjite, 
wetdjc beibe mit urü cf taffmtg beS Sarg nodj am nämlichen 2lbenb bie £eimfal)rt 
antraten. 

SCöir waren atfo jetit in Sapptanb augetaugt unb nufere näcfffte 3ufunft ta3 
rein in beit §änbert ber Safofatänbcr, beim bic SerbinbungSfette mit ber civitifirten 
Söclt fyatte fiel) mit ber 2lbrcife ber $agt vottftänbig gelöst. SBie nun, wenn biefe 
Seute unS im ©tidj liefjen ober gar von unferen Sorrättjen — befonberS vom 
Slum — angetodt in grojjer Uebcrjat)! über utiS Verfielen? ©odj wir Ratten ja beit 
SarS auf nuferer ©eite unb Waren brei fräftige, muffige SMitner, Wäljrenb bie SSafpp= 
tänber fid) burdj atteS ct)er, als bitrd) ©raufamfeit auSzuzeicfjnen fdjietieit — waS 
Ijattcn wir atfo zu fürd)ten? SDefjwegen Verbannten Wir auch alte berartigen ©ebanfeit 
fd)tcituigft auS unferen derzeit unb zeigten unferen gemietlfeten fyifdjent gegenüber 
ein immer glcid) froljeS unb frifc^eS ©efidjt. 

S)en anbern SJlorgcit am 1. 3uli begann nufere Scrgfatjrt. 2Sir Ratten bazu 
brei Soote gemietet, in welche wir fowoljt unS fetbft, als and) nufere ©ffefteu gleicfj- 
mäfjig vertt)eittcn, unb jebeS biefer leidsten auS bünnen ißtanten verfertigten ©djiffteiit 
würbe von brei Saften gerubert. 2lud) führten biefe Seute tauge ©tangen bei fid), 
mit wetdjeu fie Samnftämme unb älfnlidfe ©egenftänbe, bie unS entgegengefdjwommeu 
tarnen, auf bic ©eite ftiefjett, unb überbiejj errichteten fie, als ein gitnftiger 2öinb ju 
weifen begann, in ber SJtitte jebeS SooteS einen furzen ÜOtaft, an wetd)eu fie ein ©eget 
befeftigten. ©o famen wir giemlicb) fdjned unb ot)ne irgenb eine SBiberwärtigfeit 
vorwärts, obgteid) bic ©trbmung beS gtuffeS eine Ziemlid) ftarfe War. 2tugendjmcS 
bagcgeit bot biefe §aljrt aitcj) nid)t, beim bie Ufer beS breiten ©tfS zeigten feinertei 
2lbwcd)Stung, fonbern blieben wenigftcnS am erften £ag immer gteid; fat)t unb fdjienen 
aitS uid)tS als ©anb unb Reifen zu bcfteljen. ©egen 2lbettb t)in — idj Witt biefen 
2luSbritd braud)en, obgleich er eigentlich nicht ganz aut ißlajje ift, inbem bie ©onnc 
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ift jener nörblicpeit 33rette im gitli erft um eitf Upr Slacptg untergept unb fcpon bor 
ein Upr SDlorgenS lieber am girmanteut erfeßeint — pielten mir am Ufer an, unb 
unferc Sappen sogen fofort it;re 23oote palb aufg Sattb hinauf, um fie bor ber ©tro= 
numg su fiepern. SDann jünbeten fie bon aufgefangenem ©reibpolj ein geuer an, unb 
lagerten fiep ringS um baffelbe perunt, um fid; ipre einfache SÄaptseit su bereiten, 
©iefe beftanb nämtid; au» itid;tg, atg aug ntitgebrad;ten gctrodneteu gifcpeit, bie fie 
einen naep bem anbern an einem gefpaltenen ©teefen §0X5 über’g Reiter pielten unb 
fofort mit bietem 2fppetit opue irgettb eine meitcre ^utpat berseprten. 2lud; bebienten 
ftc fid; babei meber eine» ©etter?, uod; irgenb eine» 3nftrumcnte8, bag an SJleffer 
unb ©abet patte erinnern Ißnnen, fonbern fie aßen bie gifd;e aug ber §anb unb eg 
genirte fie nicht im ©eriugfteu, wenn bag perabtropfenbe gett in ipre Slcrmct pincim 
fiel ober an ipren 33einen pinabfloß. $ieburcp nun befamen mir einen 23orgcfd;mad 
bon ber lapplänbifcpcit Slcinlicpfeit, unb ba sugleid; ber bon beit geröfteten gifeßen 
augftrömenbe ©crucp feiitegmegg ber atteraugeuepmfte mar, fo mirb mau cg jiemlid; 
itatürlicp finben, baß mir für biennal unfer Qdt ein paar SDutjenb ©epritte entfernt 
bon ben Sappen auffeptugen. ^Dagegen unterließen mir eg uid;t, ipnen nadjbcm mir 
un» unfern ©pee fertig gemaept patten, boit bemjeiben angubieten, allein fie berfepmäpten 
ißtt gänglid; mie etmag, bag botlig ungenießbar fei. Um fo moplgcfäffigcr täcpclten 
fie, al» nun jeher bon ipnen ein ©lag Slum erpiclt, unb man fap eg ipnen an, mie 
ücb ipnen ein gmeiteg gemefeit märe, ©od; mareu fie bcfd;eiben genug, feine» su ber- 
langen, fonbern fie betteten fid; bielmepr algbalb rupig um bag geuer perum auf beit 
bloßen 23obcn, unb lagen halb bem ©ott ber ©raume in beit Slrmctt. 

2lm attbent SJlorgen braepen mir in aller fyrüt;e mieber auf, unb ber ©ag ber= 
lief gerabc mie ber geftrige. ©ans cbeitfo begann and; ber 3. guti; bod; fd;ou nad; 
Wenigen ©tunbett fingen bie Ufer an, eilt gans anbereg 2tugfepen su befontmeit. ©ie 
traten mcit enger sufammen, unb ftatt fapter gelfett uitb gelben ©anbeg erfreute fid; 
bag 2lugc pic unb ba an grünem 33ufd;merf ober gar an einer luftig emporftrebenben 
33irfenftaubc. 2fud; mar biefc 2lbmed;gluitg uiept bie einzige, fonbern plöplid; gegen 
Mittag porten mir ein bontternbeg ©eraufd; bor tut», unb mie mir nun um eilte 
fteilte Krümmung bogen, fapeit mir beit ©amvßtf 'fiep smifcpeit smei gelfeit pinbttrd; 
bon einer §ope bon mopt biergig guß perabftürsen; über beit aufgeregten milbfd;äutnem 
ben üßaffent aber erpob fid; pod; in bie Suft eine SBotfe bon ©üuften, bttvd; bie mau 
einen mmtbcrfcpöitcn majeftätifipeu Siegenbogen erblidte. SSßir patten alfo eilten Sßaffen 
faß bor un§/ ber fid; au gittle unb Sßracpt mit jebent attbent meffen fonnte, unb mir 
üutrbeit baper nid;t tititbe, benfelbeu su betrauten. 2lttcin auf einmal brdngte fid; ung 
bie grage auf, mie mir beim meiterfommeu fotften, unb ba man bod) itumoglid; ben 
fureptbaren, faft fenfreepten Äataraft pittauffapven fonnte, fo tarnen mir itotpmenbigen 
^eife su beut ©d;tuß, baß cg picr mit nuferer SBeiterfaprt ein @nbe nepnten ntüffe. 

mar übrigeng feittegmegg fo. ©pne fid; nämtid; lauge su bcfiitnen fuprett uttfere 
Sm tjotjen korben. 14 
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Seiten, nadjbem fie einige voentge Minuten ftiti gehalten Rattert, anS Ufer t)tu unb 
forberten unS auf, au^uftcigcit. ®amt gegen fte bte 33oote heraus an’» Saufe, euttuben 
fie rotlftdnbig tljreS 3nt)altS, Raunten lief; fofort ihrer fedjS ror eiltet betfeiben, uub 
ftegauneit fdjticfttid) feaffelftc feem Ufer entlang feie 9M)ot)c l)iuanjujtel)cn. ®aS mar 
ein fdjrecftid) muffelig ©titd Strftcit, mic mir uitS, fea mir feen Sappen auf feem $ußc 
folgten, gur ©euüge öftergeugen lonnteu; allein nad) einer 93iertelftitufee Ratten fie fectS 
^aljrgcug feod) ftiS au eine ©teile l)ingefd)leppt, mo feer gtuft mtefeer fo ruhig mar, 
baß er befahren merfeeu fonute. §ter legten fie fea» 33oot am ©traufee niefeer mtfe 
lehrten fofort um, baS gmeitc ©djiffdjen 31t l)olen. (Sftett fo traten fie aud) mit feem 
brüten uufe gutetjt machten fie fid) an feie (Sffcfteu, nidjt ruljenfe, als ftiS fte 3ttleS ftiS 
auf baS fleinfte ©tücfdjen l)craufgcfd)leppt Ratten. 

■Natürlich fonuten mir feer SluSbauer feiefer ?3kitfd)eu nufere ffiemunfeentug itid)t 
rerfagett, uufe gmar um fo meniger, als feer 2Beg feem Ufer entlang ein aufeerft ftc- 
fdjmerlidjer uub gar oft 001t fumpftgen ©teilen unterftrod)eu mar. ©ie arfteiteten aftcr 
ftetS ununterbrochen fort, uufe machten nidjt ein einzige» 2)M einen ©tiltftanfe, oft- 
fdjott 3met gute ©tuufeen rerftridjen, bis fie mit feem gangen SBerf 31t (Sufee tarnen. 
2Bdl)renfe nun feieß oor fid) ging, Ratten mir ©rei mit uitferem ©otfmctfdjer tut» 
unter einigen ffiirlen gelagert, um feurdj feeren ©Ratten ror beit Strahlen feer ©omte 
gefiebert 31t fein, unb fea 3itgleid) ein giemtid) ftarfer füf)lcitfecr SBinfe ging, fo füllten 
mir unS gang ftet)aglid). $ftad) einer Siertelftunfee jefeod) ftarft feer SOBiitb gdit3lid) 
l)inmeg, tutfe fetjt fielen auf einmal 3al)ttofe ©paaren eott geflügelten ^nfelten öfter 
unS t)er, bereit Stiel) unS im l)öd)fteit ©rafe ftefdjmcrltd) fiel. 2ßir fauuteit im Slttfang 
feen fjctttb gar nicht, feer uitS fo fdjrecflid) gufefete, uufe meinten cS feines ftarfen 
©umtnenS megcit mit dienen ober feem Sleljntidjcn 51t tt)un 31t haften, feentt cS mar 
tut» rein unmöglich, ein eiitgelueS ©remplar 31t fangen, oftmol)l mir ftetS ron gahK 
lofeit ©paaren gteid)fam mic in eine SGBolfe eingehüllt mürben. Sßie fefeocl) feie Sappen 
mit feem 3meüen 23oot antamen, riefen fie fogleid) „3htnoif" uufe nun ertldrte unS 
SarS, feaf3 feiefcS 2ßort fo riet ftefeeute als ?[fto§quitoS ober ©ted)fliegeit. 2ludj erfuh¬ 
ren mir Jejjt, feaf3 feie SftoSquitoS eilte feer größten plagen feien, beiten man fiep in 
Sapplanb mdl)reitfe fee» ©ommerS auSgefe^t fet)e, ftefoitfeer» iit fumpfigen ober malfeigen 
©egenfeen, uufe iit feer £l)Ctt giftt eS, mic mir uns fpdter feurd) feen Slugeufdjcin öfter- 
3eugtcit, ©tationen, feie mit fo 3at)ltofcn ©d)mdrmett feiefer ftlutfeörftigen $l)iere axtge- 
füllt fiitfe, baß mer fid) einem folgen ^ßtatje ndtjert, fogteid) öfter uufe üftcr mit 9JtoS- 
quitoS ftefeedt mirfe. 3ebeS feiefer ^ufcftcu aftcr fudjt mit feinem ©tadjcl in feie §aitt 
cin3uferingen, unb jeher ©tid) ftringt eilte ftrcitnenfe jmfenbe Slufdjmcttung t)eroor, 
metd)c itad) fitrger 3Gü in ein meißtidjcS übet riedjenfee» ©efdjnuir üftergel)t. 25?el)C 
atfo fecitjenigen Steilen fecS meitfd)tid)en ÄorperS, metd)e man fttojg 31t tragen gcmol)itt 
ift, mie gum Seifpict feem ©cfid)te uufe feen §ditfeeit, feentt fold)e merfeen atSftatfe mit 
flattern gang üfterfdet, uttfe einen auf feiefe 2lrt §eimgefud)teu erfenneu oft feine 
näd)ftcu üBermanfeten uid)t met)r. $a hieran ift cS nod) nicht einmal genug, fonbertt 
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in beriet 9JJo§qttitofumpfrcgionctt faßt c» fogar aufjerft fdjmer, irgenb eine 9M)ruitg 
SU fid) gu nehmen, meil fid) ber 3)hutb, fobatb matt il)it öffnet, aföbalb mit einem 
ganzen ©djod* biefer efclt;aftcu glicgeit aitfitßt, ttttb man mit jebem 23iffett ein ©tthettb 
berfetben ober iitel)r oerfdjtitcft! 2öa3 nun übrigen^ un8 fetbft betrifft, fo lamen mir 
für biennal ttodj nicht fo arg fd)led)t weg, obmol)l ein 3eber oott un§ eine gehörige 
Portion @tid)e erhielt, betttt auf beit Statt) ber Sappen jünbeteit mir atSbatb ein mäd)= 
tigeä fyeuer an, ba8, meil mir ftet§ ttaffeS §otj jumarfert, furchtbare Siaudjmolfen 
entpormirbelte, ttttb biefem Staudj blieben bie böfett fliegen fern. Ueberbem crt;ob fid) 
baib barauf mieber eilt frif^cr SBinb, ttttb mdl)rcttb eiltet folgen I)at matt oI;ttcI;iu 
nid^tS su befürchten. 

■Jtadjbem mir nun auf bie befagte 3lrt beit Sßaffcrfaß ittttgattgett 1)alten, festen 
mir nufere Steife meiter fort, ttttb fattten, ttttt c£ fürs su fagett, cttblid) am fünften 
Sage in eine ©egettb, itt melier ber Sßflattjettmuchä feineSmegä met;r fo oerfriippett 
mar, mic bisher. SBir burften alfo tyoffeu, batb auf notttabifireitbe Sappen 311 

ftojseit, metd)c it;re ßbcnntf)ier^eerbett bi§ t;icrl;er auf bie SBcibe trieben, ttttb in ber 
St)at miefett unferc ffiootfütjrer aut Mittag biefeä Sage? auf einige Siand)fäuleu I)itt, 
bie fid) itt ber gerne cmporfdjtcingcltcit, ittbettt fie behaupteten, bajs fid) bort ein Säger 
001t maubernben Sapplänbertt befinben müffe. ©iefe {Behauptung bemal)rt)eitetc fid) 
baib ooßftciubig, ttttb fdtoit ttad) einer halben ©tuitbe hatten mir oier „©ammett" 
ober 3eite oor tttt§, mie fie itt bett mciftett Sl)eiten Sapplattbä int ©ommer üblid) 
fittb. SSBir hielten alfo att itt ber Hoffnung, ba£ tut* bie ®emo()ncr jener 3elte fd)0tt 
ber Stcugicrbe megett itt großer 2tnsal)l entgegenfontmen merbett; aßeitt hierin tdufdjteit 
mir tut» ooßfomiiteit. 9ttd)t eilt ©inniger berfelbett fattb fid) bemogelt, utt£ su üe= 
grüßen; .bagegen aber fpraitgcn un3, fo baib mir gelanbet marett, sei)11 ober jmolf 
§unbe mit furd)tbarcm ©ebeß entgegen ttttb brol)tcit utt3 in ©tiiefe su serreißett. 
©iefe § ttttb c hutten bie ©röjje einer f leinen SDogge, marett aber fonft burd)au§ mie 
©pitjer geftaltet ttttb trugen lange, sottige, faft borftenartige ©ad)3t)aare. Ueberbem 
fd)iettett fie oont SBolf bie Ohren, oott ber Platte ba§ SJiaul ttttb 0011t gudj£ bett 
©d)maus entlehnt su haben, fo bajs fid) feiner oon ttit£ brei Dleifeubett erinnern fonttte, 
Je einer dt)nlid)en Staffe begegnet su fein. 

„©» fittb ßleuuthiert)uube/' fagte ba einer nuferer 23ootfül)rer, ittbettt er mit 
feiner lattgett ©tauge smifd)ett bie flüffenbett 23eftieu i)iuciufd)lug, „ttttb fotglid) merben 
attd) bie 9Ienntl)iert)eerben nicht ferne fein." 

2ßir gingen uitit bett 3cWeit su, ttttb überseugtett itn§ fogleid), bafs biefelbett 
cigeuttid) au» nid)t§ beftattbcu, alä ait3 einem ©ttiscnb fd)rcig sufamtnettlaufenber 
©taugen, über metd)e grobe Sitdjer gefpauut marett. ©ic gönn mar bie einer großen 
3ipfetmüfce, ttttb ma3 il)te §öl)c betrifft, fo tonnte citt hod) aufgefd)offetter ßtormege 
ttttmögtid) aufred)! barinnett flehen, ©aus oben mo bie ©taugen sufammettliefett, mar 
eine .Oefftutttg ober oielmel)r eilt ruttbeä Sod), bttrd) metdjeä ber Staud) abging, uttb 
auf ber ©eite befanb fid; ein ttieberer ©ingang, meld)cr mit einer über ©täbc ge= 

14 * 



108 drittes ßapitet 

Rannten £ljiert)aut gefdjloffeit werben, tonnte. 2Bie wir ung nun aber büdteit, um 
burd) bie niebere 2twr in eine bev ©ammen cütgutretcn, wären wir fdjier wieber 
3urüdgcfal)reit, beim innen t)err[c£)tc ein dtaucfj unb ©ampf, ber jebeg afmenbe Sßefen 
mit ©rftiden bcbrol)te. ©rofebem war bag gelt in^ SDlenfdjen förmlich überfüllt, unb 
3War mit Männern, Sßeibern unb Äinbern, im ©anjeit genommen wenigftettg jcl)U 
ißerfoneit, unb jwiffcit ftteit brinneit flammte auf bem bon einigen großen Steinen 
umgebenen §crbe*ein mädftigeg geuer, über weldfem ein mit giften unb anbern 5,t; 
grebienjien angefüllter eiferner fieffcl I)ing. ©ie Männer trugen fämmtlid) fadartige 
Ucberröde bon Dtenntbicrfetlen, welche in ber Mitte burd) einen ©iirtet jufammen* 
gehalten würben, unb ganj ebenfo waren aud) bie Söciber gefteibet, nur jcidjncten fid) 
it)rc Diode burd) eine größere Säuge, fowie burd) beit Mangel eineg fteifeu Äragcng 
aug. 3tt 23e§iel;ung auf il)re @cfid)tg= unb ßorperbilbuttg glidjcn fie nuferen 33ooK 
fiil)rcru »olltommen, in ber Unreiiilidffeit aber übertrafen fie biefelben nod) um ein 
SSebeutcnbeg. ^ttgbefonbcrc fielen mir bie Siitber bttrd) fr ^»augbadigeg, bidfopfigeg, 
fetteg unb fdfmierigcg ätugfe^en auf unb id) l)ätte barauf gefd)woreit, fie feien in iljrem 
Selen nod) nie gewafd)eit worben. 

llnfcre plöi)tid)e ©rfd)cinuitg brad)te eine Keine Dlebolutiou in beut gelte l)crbor, 
unb bie Männer fprangcu fämmtlid) auf, wäljrenb bie SBeiber an it)ren ©iirtelit 
jupftcit unb it)re unorbeittlid) l)erabl)ängenbcit §aare 3iired)t 51t inanen fud)ten. Dluit 
trat auf unfer ®cl)eifj ber Keine Sarg bor unb cröffnetc it)tieit, baff wir il)re §ülfe 
in Slnfpntd) nähmen, um unfer ©cpäd an beit ©ttarafee 311 bringen. gugteid) aber 
berlangte er bon it)iteu and) frifd)e lftat)ritnggmittcl für ung, natürlich übrigeng nur 
gegen 23egal)luitg, unb überreizte il)nen bann jurn SEitlfomm eine mit Dlum gefüllte 
glafdfe, bie wir 31t biefem 23cl)ttfc mitgcbrad)t Ratten, ©ie glafdje mad)tc fogleid) bie 
dtuubc unter fämmtlid)cn ©cwolfncru ber §ütte, felbft bie ßittber nid)t auggcitommen, 
unb ültle oI)tte llnterfd)icb beg ®efd)led)tg unb beg SKtcrg traten il)r Möglidjfteg, um 
fie fo fd)itell alg möglid) 311 leeren. 5Jlid)t fo ffned aber waren fie bereit, nufere 
gorberuitgen 3U erfüllen, fonbern fie t;atten Pielmeljr allerlei Ulugrcbcn unb ©ntffuK 
bigungen. „Sie feien fel)r arm," fagten fie, „unb befäjfen nur eine Keine §eerbe 
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bon Dteunficrcu, bie fie burd) bag ©d)lad)teit eiitcg ober beg attberu biefer ©t)icre 
uid)t nod) berminbern fönnten. Ucbrigeug wenn bieff and) nid)t ber fftl wäre, fo 
gäbe eg bod) fein frifd)eg gleifd), weil il)rc ©t)iere alte Iran! feien, unb bag @iit3ige, 
wag fie uitg geben tonnten, wäre atfo ffteititfietmildjfäfe. ©bett beffwegeit fei eg 
il)iteit aud) nid)t möglid) nufere ©ffefteit nad) bem ©ec ©itara 31t bringen, beult traute 
Dlenufiere bürfe man itidjt 311m Safttragen bermenbeit." 23ir wollten nun natürlich 
wiffen, worin biefe Sranfeit beftel)e, inbent wir sugleid) inerten liefen, baff biefe 21itg= 
rebe ung wie eine ©rfiitbuitg ober gar Sitgc borfomine, allein fie befeuerten bie 
2ßat)f eit il)rcr 33cl)auptuitg mit fel)r berebten SESorteit. „Düe," fagten fie, „finb bie 
Mogquitog in größeren ©fwärmen erffieneit, alg biefen ©ommer, unb nufere fämmt* 
lieben Dünnf icre würben 001t bcnfelben fo fdfcdlif gequält, baff fie all it)re ßraft 
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unb ©djnettigfeit eingebüßt haben. Uebcrbcm taffen fie fid) gegenmärtig, »eil fit not 
Schmerz l)alß mahnfinnig finb, nur äußerft fd;wcr k^anbeln, unb c§ märe batjer 
©efatfr oortjanben, baß fie mit euren (Sffcftcu auf unb barmt liefen, ol)ne baff mir fie 
jurücfjul;alten oermödjten. ,3hr fct;t alfo, baß mir eure Siinjd)e mit bem befteu 
Sitten uid)t ju erfüllen im ©taube finb. ®odj," fefjte (Siner oon ihnen fpätcr mit 
einem fdjlaueit 23ticfe fiinju, „wenn euer ©epdcf nicht gar 51t fdjmer unb umfaitgreid) 
ift, fe märe cS oiclteidjt möglich, baß mir cS nuferer ©cd)§ ober 3td)t auf nuferem 
9tücfcit über ba§ ©ebirge l)ini'tber trügen; nur natürlich mürbe eud) bieß hoppelte unb 
brcifadje Unlofteit madfen." 

3tuf biefe letztere iftebe Ijiu zweifelte neu un§ feiner mel)r, baß e§ auf nichts 
anbereS al§ auf eine Prellerei abgcfet;en fei, unb bereits mar e§ nal)e baran, baß mir 
bieß ben Seuteu ungcfdfmiuft in ba§ ©cfidft gefagt hätten, als nufere Unterhaltung 
gtüdttdpnocife burdf ein oon fern l)er tönenbeS furdftbarcS §unbegcbctt uuferbrodfen 
mürbe. „Itnfcre dtennttüerheerbe tommt eben non ber Scibc ptrücf ," bemerfte fofort 
einer ber Sappen, „unb il)r fönnt eud) nun burd) beit Slugeufdfeitt überzeugen, mic 
fel)r bic 5;i)iere not^getitten haben, beim id) fet)c cg eud) au, baß ihr nuferen Sorten 
feinen ©tauben fd)cnft." ®er Manu t;atte oollfommcu recht, ttuS biefeit SSormurf 31t 
machen, unb eine SSiertelftuubc fpäter madjten mir il)u uitS felber. ©0 batb näntlid) 
bie Dicttttthicrheerbe, im ©äugen ctma huubert unb fünfzig ©tüd, 001t ben nal)en 2lu= 
hohen herabfamen, trieb man fie mit §ülfe ber §uube in eine 2trt öoit ifZferd) ober 
Umzäunung, bic in itäd)ftcr dtäl)e auS rohen Srfcnftecfcu gcmad)t mar, unb lub un§ 
fofort ein, bem Metfen ber Sf>ierc zuzufcl)en. Um bicfcS ©efd)äft oorzunel)mcu, 
fammclten fid) bie fämmtlidjen 23cmohiter aller oicr Jütten, im ©äugen ctma breißig 
ißerfoneit, in ber Umzäunung — bentt bie §eerbc gehörte bettfelben gemeitifam — unb 
Zmar famen bic Seiber unb Mäbdfcu mit hölzernen, ziemtid) unförmlich geftalteten 
©cfäßcit zum üluffangen ber Mild), mähreub bic Mäuiter unb Jünglinge fid) mit 
langen ©djlingen aitS Sfcnntfjicrhaut bewaffnet hatten. Mut mürbe eine fftennthterfuh 
nad) ber aubern oorgenommen, ba§ ^cxfßt, man marf it;r mit fid)crer §anb bie ©chlinge 
um beit §al§, 30g an bcrfelben ihren 5?opf fo tief an bic ©rbc, baß fie fid) nicht 
mel)r rül)rcn fonnte, unb mad)tc e§ baburd) rnöglid), and) ba§ mib'erfpenftigfte £t)ieu 
Zu mellen, deines bcrfelben aber gab oicl Mild) unb Manches fogar gar feine, 
freit bie ganze §cerbc mirftid) franl mar, mic mir unS fogteid) überzeugten, $a — 
ted)t franl roaren bic armen ©efd)öpfc, benn bic gräßlid)eu ©ted)fticgcu hatten eine 
Piaffe 001t tiefen Södjeru iit ihre §aut hineingebol)rt, um biefelben mit ihren ©iern 
au§zufütleit, unb man fann fid) benfett, mctd)c graufamc Marter beit 9tcnntl)iereu 
baburd) bereitet mürbe. SDcßmegett hatten aud) alte ein änßerft trauriges 2luSfet)Cu 
unb maren fo bürr, baß man bic Rippen gäljlen fonnte. 2tud) feuchten fie ganz 
cntfeßlid), mie menn fie bic ©djminbfitd)t hätten, unb atS mir it)re Mild) oer= 
fuchtelt, fanben mir fie fo fd)arf unb übetried)enb, baß mir fie fdfnetlftcnS mieber 
auSfpudtcn. 
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©old)1 fdjredtid) t)£rabgefommenc Siliere formte mau nun natürlich nicht jum 

Safttragen braunen, unb fomit maren mir äu^erft frei), atg bte Säuert ihren Eintrag, 
unfere ©ffeften auf it)ren Ariden über bag ©ebirge hinüber nach beut ©narafee ju 
tragen, miebert)olten. 28ir gingen alfo fogteid) mit innert au bic 33oote hinab, bamit 
fie bie ©djmere unb ben Umfang nuferer ©ad)eit ermeffeu formten, unb in meniger 

atg fünf Winuten Ratten mir ben ganzen §anbet abgemacht, ©'rauf entließen mir 
unfere 23ootfüf)rer, fd)lugen unfer Seit an ber tuftigften ©tetle, bic fid) fartb, auf, unb 
ba ung unfere neuen 33efaunte reid)lid) mit §otj »erfaßen, fo faßen mir batb um ein 
luftigeg geuer t)crum, bag bie Wogquitog oon ung fern t)iett. 

©eit anbern borgen famen bie Saipipen fiebert Wann t)od) irt unfer 3e^/ unb 
machten fid) fofort baran, unfer ©e^cid irt fiebert mo möglich gteid) fernere Portionen 
ju bertt)eilen. Sftadjbcm bieß gefd)el)crt mar, Xxtb fid) jeher fein Sünbet auf beit Diüden 
unb nun ging eg — natürlich aber itid)t, oljne baß bie Seute runter ein ©tag Dtum 

jur ©tärfung in Stnfprud) genommen t)dtten — irrt fogeuannten ©änfcmarfd) oor- 
märtg. Wit anbern ^Sorten — ©iner ging oorart, bann folgte ber ^rncüe, bamt 

ber ©ritte unb fo fort, big mir ertbtid) ben ©d)tuß ber taugen Siitie bilbeien; biefc 
Dteifemarfdjorbnung aber mürbe beßX;atb beliebt, bamit ber Hintermann cg gleid) bc= 

merfe, menn irgenb ein ©tüd beg ©epädeg verloren get)c. Heberbieß fannte ber, 

metdjer ben 3U9 anführte, beit 2Beg am genauefteu, unb ba mau burd) oiete ©untpf- 
gegenbert ju manbern t)atte, in metdjen eilt einziger fatjdjcr ©ritt ©ob unb SSerberben 
bringen formte, fo mar eg burd) bie 9lott)mcnbigfcit geboten, ba§ ber 9lad)folgcnbc 

ftetg irt bie gufsftapfcrt beg aSorgürtgerg trat. 2Sag nun uug fclbft betrifft, fo ge¬ 
mährte ung ber Slnblid biefer fettfamen ^roccffion int Slnfaug oicl Suft, allein nach 
furjem fd)ort ermiibete ung biefeg emige (Einerlei faft nod) met)r, atg bag 23erg- 
anfteigen, unb baju trug aud) ber Umftanb riet bei, baft mir oor lauter Dbad)f 
geben ung nid)t einmal umfdjauert burften. Ueberbem erftidtert mir beinahe oor 
§i^e, benrt nid)t blog finb bic furzen ©ommer irt Sapptanb ohnehin fel)r 1)^1/ fon- 
berrt mir burften eg ung and) nicht einfalten taffen, unfere biden Diode unb unfere 
Hartbfd)tit)e absulegcn, meit mir fonft oort ben ©tcd)ftiegen tobtgequält morben märem 

Sa, aug bemfelben ©rttnb mustert mir fogar unfer ©cfid)t mit einem ©ud)e, in bag 
mir Söd)er für bie Singen unb ben Wurtb hmeinfdjnitten, ganj bid)t bebedert, unb fo 

faitrt man eg fid) mot)t benfert, baß eg ung fd)mcr mürbe, 2ttt)em gn holen. 2Sie 
muf3te nun aber erft ben Sappen, bie unfer ©cpäd trugen, 511 Wutt)e fein, menn mir, 
bie mir mit gar feiner Saft bebürbet maren, ung fdjon fo übet befanben? SBat)rt)aftig, 
eg burfte ung nid)t munbern, baf; fie alle ©tunben it)re 23ititbel ablcgteit unb fid) 

baneben l)\n auf beit ®oben legten, um eine l)dlbc ©tunbe lang augjurut)eit. 
Um an bett ©narafee gu gelangen, mustert mir aug bern ©t)ale beg ©arta-ßlf 

über eilt l)0^ ®e^r9e tu bag ©hat beg ^5aeg-©tf, mcld)er burd) ben ©narafee 
fließt, t)inabfteigcn, unb ba bie ©ntfernung nur ctma fünfttnbgmaugig bcutfdje Weiten 
beträgt, fo hatten mir gehofft in fed)g ©agen bag $iet urtferer ^Säuberung ju errei- 
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djeit. Sßir Brausten aber mopl adjt Sage unb begegneten in biefer gangen 3cit nur 
jmeintal menffplidjen üEßefcit — Sappen non bcrfelbcu Slrt unb bemfetben armseligen 
3tuSfepen, wie biejenigen, meldjc nufere ©ffeften trugen. Unfer Sßadjtlager mar regele 
mäßig bie blofje ©rbc unb nufere Sßettbecfe baS ÖMmmclSjelt; unfer (äffen aber beftanb 
aus IRenntpiermilcpfäfc unb getrodueten ^ifcl)en, mcldje mir ben Sappen abgefauft 
patten, unb ülbenbS fam nod) ein mariner Spcc mit ©djiffSjmiebad pugu. 9latürlid) 
übrigens mürbe e§ tnel ju meit führen, meun id) bie einförmigen ©egenben, buttp 
mcldje mir fameit, meittaufig fd;ilbent mürbe, beim faft bie einzige StbmedjSlung 
beftanb barin, bafs auf inoorigtc Sümpfe gelfenpartpien ober fteinigte ©atibgrünbc 
folgten unb umgefeprt. Söie mir nun aber in baS Spat beS 5ßaeS=©lf I^inabgufteigen 
begannen, fticfjen mir nidjt feiten auf grofje ©tredeit Saitbeg, meldjc mir anfangs für 
©djttccfelber gelten, bie fidj jeboct; beim Scäperfommeit al§ DtenntpiermooSmiefen auS= 
miefeu. SDaS DtenntpiermooS nämlidj, alfo jenes mooSartigc gled)tgraS, meldjcS menig- 
ftcnS gur SBinterSgcit bie cingige 9Mmtng beS iftcnntpierä bilbet, fielet jmar im grüp= 
japr ncmlidj btafjgelb aitS; meint cS jebodj burdj bie §ipe beS ©cmmcrS auStrodnet, 
fo erhält cS nad) unb nad) eine gläigenb meifje garbc, mcldje ber beS frifdjgefallcucn 
©djnce’S gleicht. ©ben befjrcegat gemaprt audj eilt DtenntpiermooSfelb einen gar cigcn= 
tpümlicpen Slnblid, unb mau glaubt nidjt aitberS, als baff ein prädjtiger meifj geftidter 
Seppid), fo meit baS Singe reicht, ben ©rbbobeu bebecte. Studj fanu man fidj feinen 
aitgeitepmeren gupbobeu betifcit, als biefeit, unb in feinem S3ctte liegt man fo meid), 
mie picr auf ber blojjcn ©rbc; feine fdjöttc mcifje garbc aber unb fein änjjerft reim 
lid)cS 2UtSfepen laben unmillfüprlidj Obermann ein, fibb) auf il)m uicbcrgulaffeu. 

2lm ficbentcn Sage fpät SlbenbS langten mir enbtid) an einem fleincn gluffe 
an, beffen bröpnenbe Sßaffcrfätlc mir fd)0it in gicmlic£;cr gerne gehört bjatten; unmittel= 
bar unter biefen grillen aber, mcldje mit popen fürchterlichen getfen eingefaßt maren, 
fliegen mir auf bie §ütte ciitcS lapplanbifdjen gifdierS, ber unS mit feiner ganjen 
gamilie auf’S jimorfommenbftc entgegen fam. 2Sir fdjlugctt alfo hier unfer Säger 
auf — beim in feiner fleincn SBopnung patten mir uatürlid) feinen ißlap gepabt 
— unb hielten, ba mir non ipm nidjt bloS mit frifd)gefangenen giften, fonbern audj 
mit etmaS SJtepl »erforgt mürben, eine redjt fröplicpe Slbenbmapljeit. ©ine nodj größere 
gtenbe gemäprte unS bie Sftacpridjt, baff baS glüfjdjat 311 nuferer ©eite fid) in ben 
*Snarafee crgiejjc, unb am alterangenepmften ertönte in uitfcrcit Opren baS 2Serfprcdjen 
beS gifdjcrS, unS beit anberit Sag mit §iitfe feiner jmei ©öpne in feinen 23oote nad; 
bem lapplänbifepen SDorfe gnutua, baS auf einer gttfel mitten im ©ec liegt, gn bringen, 
^uitmcpr fennten mir bod) mit nuferen fiebett ipadtrdgern abreepnen, unb mir tpaten 

and; auf ber ©teile, beim ber näperc Umgang mit biefen fepr unftatpigen 23urfd)en, 
bie ttodj überbieg eine grofjc 3ubringlicpfeit int 23egcprcn 001t Dlunt unb Sabaf an 
ben Sag legten, mar unS bodj nad) unb nach faft mepr als laftig gemorben. 

S)er gifd)er piclt SBort, unb beit anberit Sag fttpren mir in feinem ißootc, baS 
3roft genug mar, um attger uitS fctbft unb bat brei Dtuberern, alle unferc ©ffeften 
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aufjuuel)mcn, unter fröhlichem ©efdauber fluffabmärtg, uiteublid) Begierig ben ©itarafee 
311 erbliefen. ©bgleid) nämlid) bag an ©ebirgen unb Qdüffen fo reiche Safifdaitb au 
©een gegen t)unbert befrist, iitbern faft alte feine ffdüffe entmeber au§ einem ©ec ent* 
fpringen ober aber burd) einen folgen l)inbttrd)ftr innen, fo barf fid) bod) feing biefer 
SJSafferbcrfen in 23cjict)ung auf ©röjfe unb Umfang, fomie and; in §infidjt auf $ifd)= 
reid)tt)um unb ©d)öut)cit ber Umgebung mit beut befagten ©ec meffen, unb cg gibt 
balfcr aud) feine ©egettb in gang Sapptanb, meldfe beoölferter märe, alg bag ©nara* 
ufer. Snbeff fo ungebulbig mir aud) mareit, fo mürbe cg trotjbem SIbettb, big mir 
beit ©ec erreichten; bod) fonitten mir ttod) beuttid) genug auf ber linfen ©eite bie 
bunfetn Umriffe I)of)er Reifen untcrfd)eibeu, mälfrenb am öftüd)en Ufer uitjähtige 
Keine Unfein fid) oor bem 9tugc augbrcitctcu. ©in ©nbe ber großen SK>affcrfläd)C 
aber fattb bag 2tuge uid)t, unb mir fdjenften bat)cr ber ©rjähUtttg uitfcrcg neuen 
Rubrer», baff ber ©ec jmBIf Streiten in ber Sänge unb fechg teilen in ber Sreitc 
betrage, recht gern ©tauben. ©tmag miuber mat)rfd)cintid) mar feine mcitcre 35e= 
haufttung, ber ©ttara fei fo reid) au ^nfelit, baff fein ©tcrbtid)cr fie ttod) je gcjätjtt 
habe, uttb am atterunmat)rfd)cintid)ften erfd)iett mir fein IBeridft über bie Xicfc beg 
SÜßafferg. „ßciptere," fo lieff er fid) oernelfmen, „mottte in attcu 3C^CU ein Sappe 
in ber SBeifc ermitteln, baff er einen eifernen Reffet an ein ©au battb unb ben* 
fetben itt ben ©ee t)inabfenfte; allein itad)bcm gmcit)uubert unb fcd)jig Klafter ober 
brcije'f)nt)uubert §uff bom ©au abgelaufen mareit, riff ber ©djuijgcift beg ©eroäffer» 
baffetbe ab unb bemächtigte fid) beg feffetg. 2lncf> magte eg feit biefem ©reignijf 
fTtietnattb mehr, eine neue ÜJtcffung oorjunehmcit, fonbertt eg ift oietmeI)r ^ebermann 
ber Uebcrjeugung, ber ©ttarafee reiche big gum fBUttelpunft ber ©rbe tjtnab unb t)^e 
atfo fo git fageit gar feinen ©rttitb uitb 33obett." 

©>ie Hoffnung, bag ©)orf ^uutua nod) am fdbigcit Slbcttb 31t erreichen, ging 
nicht iit ©rfüttung. 2llg nämlich bie ©onuc immer tiefer tjinabfanf, fteltten fid) 
plöhlid) fo bid)te 3tcbclfd)id)tcit eilt, baff ein Sßeiterfaljren äujferft gefäl)rlid) gemefen 
märe, unb fotglid) legte and) rtufer $ifd)cr au einer Keinen uitbcmol)nicit ^nfet ait, 
auf ber mir bie SRacljt im freien gubrad^tett. üftit bem grül)morgett jebod) fingen bie 
Hiebet an fid) gu bestehen, unb bie Stugfidft mttrbe halb fo frei, baß mir bie fyal)t't 
fortfetjen fonnten. Sind) erreichten mir nun itad) meuigeu ©tuitben ohne irgenb einen 
Unfall bag obgctiaunte ßappenbörflcin, unb ba biefeg bag erfte mar, rocldfeg mir mät)5 

rcub unferer ganjeit bisherigen Steife git ©eficht befamen, fo eilten mir bemfelbcit, fo 
halb mir getanbet hatten, ot)nc 9tufentt)alt 51t. Slber — ad)! Stur ju halb fattbcit 
mir, baff ein ßappeuborf, menigfteng mäl)renb ber ©ontmergjeit, nicht 31t beit an* 
gcncl)iuftcn ©rfdfcinuugen gcl)&rt. Stiitggitm auf bem $etbe nämlid), fomie and) 311= 
näd)ft ben Käufern uitb 3mifd)cn benfetben faubett mir itid)tg, alg gait3e Raufen 001t 
Unflatt), l)Orrül)renb bou oeu ©ebärmen ber auggeitommenen $ifd)e, il;ren ©dfuppeu, 
il)rcit köpfen, unb ba biefer Unflatt) bei ber groffcit §i|e natürlich in ®ät)rung unb 
gäuluijf überging, fo mürbe bie gait3c 2ltmofpl)ärc ron bem miberroärtigfteit ©cftaitf 
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berjjeftet. Srois aße bent braitgett wir bitrdj, um baS SDorfletrt rec&t gritttblid) in 
2lugenfdjein gu nehmen, unb jtdje ba, nun fam eine itodj fdfwerere Prüfung über 
uns, beuit jetß braitgeu auS aßen Jütten gugteid) eine ßftengc uon ßftenfdfeit Ijeroor, 
He unS al§ frembe ßteifenbe bewißfomntneit wollten. (SS waren ßJtänner unb Sßciber 
unter cinauber, unb audj bie Äinber fehlten ttidß; aßein eben fo wenig fehlte au iljren 
^fenntfßerrbd'en ber gräjßidjfte ©d)titu|, unb if)r ganzes SBcfen Ifatte jo fcl)r baS 
©ejwäge ber Unreinlidßeit, baff man, wenn man fic nur attfal), meinte oor (SM 
guri'idfaljren gu muffen. Sßenit man bann aber erft näljer fam unb beit fdjarfen, 
rangigen ®erud), bcn fic auSftrömten, einatlßnen mu^tc, fo gehörte eine bebeutenbe 
SßißenSfraft bagtt, um nid;t augenblidlid) ^erfeugelb gu geben. SBir 3)rci mit uitfe= 
rein SDolmctjdjcr SarS gaben übrigens nidjt bloS fein §crfeitgclb, fonbern wir fdrittelten 
bielmeljr beit fämmtlid)en üluwcfenbcit ol)ite Unterfd)ieb beS ©efdßcdßS bie §anb unb 
galten oou nun an bei il)iteit 3lßen als rcd;t IjefUdje artige ßRenfd)en, benen eS an 
ber gehörigen SÖilbnng uid)t fefle. 

ßlaiürlid) fdßugen wir nufer gelt rticBt im ©örfdjcn fclbft auf, fonbern wir 
«mißten Ißegu, ba wir liier einige ßBodjett gu bleiben gebauten, eilt redß IßtbfdfcS unb 
luftigeg if3lä|d)cn am Ufer, bis woljitt bie Söolßgeritdje, ooit benen id) fo eben ge= 
ßwodjeit, nid)t bringen fonuten. 33 on l)ier aitS aber machten wir bann bie «crfdjieben= 
fien duSflüge, inbem wir uns ein eigenes SSoot anfdjafften, unb gwei junge Skpipen 
3« feiner güfyrung in nufere SDienfte nannten. 93er aßem befidjtigten wir bie 3Bol)= 
«ungeit in Suutua, beim wir glaubten bemerft gu Ijaben, baff biefclbcu eine giemlid) 
aitbere (Siitridßung f)ätten, als biejenigen, weldfc wir bisher gefefjen, unb folcfyeS be= 
tätigte fid) and) ooßfommeit. ®ie Jütten itämlid), bie wir jetß oor uitS Ratten, 
«areit burdjauS auS tpolg, b. i. auS halfen uub 23rettern, unb gugleid) iit länglid) 
biereefigter gönn, aber nur einen ©toef l;od> errietet. 33orn befanb fid) bie 5ß)ürc, 
«ub oon biefer bis gut tjjinterwanb gogen fid) Unterlid) redjtS uitb lint'S gwei bunne 
^erfdßäge; biefc aber würben ooit gwei anberen, bie oott einer ©eiteitmanb gur aitbent 
fiuer burd) bie loütte gingen, rcdßwiufligt burdjfdjnitteit, unb I;ieburd; eutftanben iit 
ieber 3ßot)ituitg neun 3lbfl)eitmtgeit ober 3minier, burdj offene Sßß'trlodfer mit 
uitanber in 33erbinbung ftanben, ooit beiten jebod; feine über fec£>g ©djul) breit unb 
lci«g War. 3« ben oorberftcu breicit guitädjft betn §auSeingang bewahrte man baS 
®rcitnl)olg, bie Kleiber uub baS nötige tpanbwerfSgeug auf; in ben Ißnterftcu befatts 
beit fid) bie (Sfjwaaren uub 33orrätl)e, uno ooit ben brei mittleren eublid) biente bie 
«fittelfte als Si'tdjc uub 2ßol)ngintmer, wäl)renb bie beibeu anftoffenben Kammern bie 
®d)laffabinete für fciinmtlidje fjamilieugliebev bilbcteit. ©o fal) cS um bie 3ßol)itungcit 
ber ßa^eit am (Snarafec auS, unb offenbar waren atfo biefe ©ccbewol)itcr in ber 
Kultur weiter oorgefdjritten, als jene, benen wir früher begegneten. SBoljer fam 
aber bieff? (Sinfadj bal)er, baft fie ftabite SSobjnfi^e genommen unb baS ßtontabeulebeu 
aufgegeben Ratten! 

*)ofjen korben. 15 
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3Mb madjten wir nod) ntet)r (Erfahrungen unb baS Dlefultat berfelben trat bie 
©infidjt, bafj eS eigentlich breiertei ©orten non Öafopcn gebe. $u bcr erftcit gehören 
bie Tyifdjerlappett ober bie „$iSfare", bie fid) an ben nieten 23ittnenfeeit nicber- 
gelaffen haben, unb bereu ganzer ©rWerbSgweig fid) auf ben gifdjfang bcfcBranft. 
StBic l)od) fid) il)re 2lttgal)t belauft, tonnten wir uatürlid) nicht herausbringen, beim 
man weif) ja nid)t einmal, wie ftarf bcr Stamm ber Safafoen überhaupt ift, fmtberu 
wenn bie ©inen meinen, cs feien ihrer brcifjigtaufcitb, fo behaupten SInbere, mau 
bürfe fie nidjt einmal auf gWangigtaufenb fdjähen. ^ebenfalls aber ift fo nie! fid)er, 
baff in bau gangen ungeheuren fiänbergebicte, welches man unter bau ütamen 2app= 
tanb begreift, unb weldjeS tl)eitS gu IRujjlanb, tl)cilS unb hauptfad)lid) gu SRormcgett 
unb Schweben gehört, nid)t mehr als brei, l)öd)fteuS nier 58ewot)iier auf bie Quabraü 
meitc fommett, unb baf) non biefen fämmtlidjen 33cwol)ttcrn bie g-iSfarc etwa ben fünften 
£hcil bilbeit. Stöeit gat)treid)er, unb wie id) gteid) hingufetjeu will, aud) weit aitge= 
fet)euer ift bie gweite ©orte ber 2applattbSbewol)uer, ’bie Sorte ber fogenanuten „Sjätt= 
ober iRennthiertappen", weld)e fid) bloS mit ber iftenufl)iergud)t abgeben; allein ba 
wir bis jet}t foldjen Sappen nod) uid)t begegneten, fo muff id) bie Stadjridjteu über 
fie auf fpäter nerfd)ieben. Sie brüte Sorte enbtid), bie gcringftc non Mett, bilben bie 
StogS= ober SBalblappcit, wdd)e gwifd)en ben $jcitl= unb giSfartappen mitten iuue 
fteijen. Sie befi|eit naittlid) einige wenige tRcnntt)iere, etwa breiig ober niergig 
auf bie gamitie, unb finb alfo nad) lapplcinbifdjeu ^Begriffen blutarm, weit gum ütUu- 
befielt eine §eerbe non breil)uubert Spieren uötljig ift, um eine Familie anftänbig 
burd)gubriugeu. ©ben befgwegen nertegen fie fid) nebenbei auf ben fyifdjfaitg, ober 
nielmet)r biefer liefert ihnen beit §aupttt)cit il)rer -ItahrungSmittet, allein weil bie 
Seen ben giSfaren gehören, fo müffen fie fid) auf bie jytiiffc befdjranfen, unb überbem 
tonnen fie nur foldje 5ßtät^e auStefen, wo ihre paar 3tenntt)iere gur Sttott) ebenfalls 
Stahrung fiitben. Äurg, fie finb weit fihtcd)tcr barait, als bie §ifd)erlappen, uub mit 
beit tRenntt)icrlappen im cigeutlidjcit Sinn tonnen fie ohnehin teilten SSergleid) auS= 
hatten. SDod) — ber Sefer hat fie ja fennen gelernt, benit nufere ©epädtreiger über 
baS ©ebirg au ben ©itara waren feine anbere, atS ©fogSlappcit. 

S)ic gtücffeligftc ^eit für beit f$ifd)erlappen beginnt mit Johanni, benn um 
biefen Feiertag herum Werben bie ®innenfeen eisfrei, uttb nun gibtS alte Slagc ber 
gifdjc eine fd)Were üftettge, befoubcrS am ©nara. SKkldje Stift aber, im iitncrftcn 
Dlaum bcr §ütte, unmittelbar am ^euer, bamit man oon bett iDioSquitoS uid)t 
geplagt wirb, mit einem wol)langcfülIten SUiageit, unb ohne Sorgen für ben aubertt 
borgen lange, rcd)t lange fd)lafeit gu föttnen! 3M)rl)aftig, barüber gel)t betn gifdjer' 
lappen gar nidjtS — nur effen uub fdjlafcn unb fdjlafeu uub effeit, bann finb alle 
feine SBünfdjc erfüllt! Ucberbiefj wie befdjeiben ift er nid)t in feinen Mfprüdjen auf 
eine 2Ral)lgeit! M), eS genügt it)iit au jyifdjcn, feien fie nun gefotten ober gebraten 
ober an ber Suft getroefnet, uub auf alles fonftige gleifd), fowic ohnehin auf ©cmüfe, 
Dbft unb anbere Seilereien macht er feinen Mfprud). Sogar baS SBrob ift bei ihm 
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Mit Sujmgartifel, unb memt er je in beit ©efiis ooit dReljl fommt, fo benütjt er eg 
ttur, um eine 2trt ooit Äudjen ol)ite @atj unb ©auertetg baraug 31t baden. ©eit 
©omnter alfo betrautet ber gifdjerlappe afg fein Sßarabieg, unb memt er Herrgott 
toare, jo mürbe er bag ganje 3al)r Sommer jetu laffeit; aber leiber gibt eg audj einen 
Söiitter tutb im SBinter mid man ebeufadg leben. ©0 muß man fid) beim mol)l 
ober übet ba^n entfd)ließen, bie bcjte gifctyfanggcit baju jn benü^en, um fid) 2SorrcttX;e 
für bie lattganbauentbe falte 3^regjeit jtt jammein, unb 31t biejem Berufe errichtet 
ber Sappe neben jeincr 2BoI)itttng anj l)ol)cit ©allen eine 9Irt 001t 23ube, morin er 
einen SI)cil ber gefangenen $ifd)e, nadjbem er jie Dörfer an ber ©oitnc getroditet, 
euifbemaprt. 2Bol)t il)tn, memt biejer 93orratI) groß genug ift, um jeine unb jeiner 
Familie ©ßluft big auf 3ol)antti nddjftcn ^aljreg 3n befriebigen, beim mo nid)t, jo 
wuß er eg fcerfudjen, mitten im SSBintcr bag @tg beg ©ce*g aufjufyatfcn, um jein dteij 
fteden 3U fömten, ober aber ijt er, meint bteß uid)t get)t, gesmungen, fid) mit einer 
Sßafjerfuppe fcoit gidjtenrinbe, SBalbbeereit unb gifdjtljran 31t begnügen. 

2Säl)rcnb mir nun übrigeng bieje ©tubien über bie Sappen am ©narafee unb 
befjen Umgebung malten, unterließen mir eg audj uid;t, über jeneg bemußte oor 
SVoan3ig ^apren am Soma=@lf Dorgefadene ©reigniß, b. i. über bie ctmaigen ©Itern 
ober Sermanbten unjereg Solmetfdjerg Sarg bie nötigen ©rfunbigungen eiits^iepen; 
aber big jeijt mar adeg oergeblid) unb fein Sftenfd) tonnte nng audj nur bie geriitgjte 
-lugfunft geben. Sa überlegten mir beim, ob mir ui dpt beit Soma=©lf, trofebem bie 
Strcde SBegg big bortpin eine fct;r bebeutenbe mar, in Sßerfon aufäufudjen unb beit- 
fdben 001t jeinem Slitfang big 3U jeinem ©nbe befahren fodten. Sldciit bann fiel nng 
mieber ein, baß bieje ganje dieife feinen SEßertp patte, meil bie ©emopner ber glußufer 
Kbcg $apr mcdjfeln, unb mir atjo maprjcpeinlidjermcife gar SRiemanb finben mürben, 

oor 3man3ig 3apren am Soma lebte, diuit aber erfuhren mir plöplid) anj einem 
boit unjeren Slugflügen, baß in nidpt att3umeitcr ©ntfernnng am ^malojocfi, einem 
^cr Cmedftromc beg ©narafce’g, eine Sappenfamilie lebe, bie fid) oor längerer 3eit 
berjd)iebene 3apre lang am Soma anj-- unb abbemegt pabe, unb auf biejeg pin ent= 
flößen mir nng nngejänmt bapin ab3nfat;rett, ot;nc jeboep ben Sarg mit3unep= 
^teit. @0 traten mir and) gleid) beit anbern Sag; nebenbei jebod) fann id) nid)t 
Uml)iit 31t bemerfeit, baß nitjere Steife mit uid)t geringen ©epmierigfeiten berbunbeit 

beim ber ^roatojotfi 3eid)itet jid), mie bie meiften ©tröme Sapplaitbg, bnrd) eine 
pieitge 001t Heineren ober größeren i?atarafteit ang, unb bieje fann man nur babitrdj 
überminben, baß mau bag 23oot jo meit am Ufer t)inaufjd)leift, big mieber rupigeg 
®afjer fommt. Sod) famen mir ol)ite meitereit Unfad ltad) brei Sagen fpat am 
plbenb an Ort unb ©tede an unb l)atteit and) bag ©litd, bie ganje Familie oor 
d)rent 3elte campircnb an3utreffen. ©g maren ©fogglappen, mie mir nng ang ber 
Meinen perabgelomnteneit Stenntpierpeerbe in bem ^Sferc^e l)inter ber §ütte, jomie aug 
^em Ufer feftgentad)tcn Qafdpcrboote jogleid) über3eugeit fonnten, unb fie befepäftigten 
üd) eben bamit, il)r Slbenbeffeit 3n bereiten. 311 festerem mürben mir jofort eilige^ 
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116 drittes Äapttel. 

laben, nadjbetn bie übliche 23cmillfotnmnung?fcene vorüber war; wir lernten aber bie 
@l)ve ab unter bem SBorwanbe, läitgft gefpei^t gu l)abcu, beim e? ging bereite gegen 
Witternad)t. ©agegeit nahmen mir ba? bargebotene £>olg mit ®anl entgegen, gün- 
beten ber Wo?quito? wegen ein tiid)tige? geucr an uttb lagerten uit? gang in ber 5ftäl)C 
ber ßabbcu, bamit mir it)r 2d)un unb Treiben rcd)t genau beobachten fönutcu. Uitb 
uniutereffant war bieß wahrhaftig itid)f. 3it beu eifernen Reffet nämlich, ber über il)rcm 
gettet l)iitg, brachten fic eine Selige oott gifdjen, bie fic i>ort)cr in Stüde gerfd)ttitteu, 
fügten bann eine tüchtige Portion gett ober £l)ran l)iugu unb warfen 511m Schluß 
nod) eine §aub oott Wdjl hinein. 2>rauf rührten fie alle? tüchtig herum, unb gulctd 
festen fic fid), jeber mit einem rol)en 1)fernen ßoffel bewaffnet, in bie 9tuubc, um 
ben Reffet fo fdjttell al? möglich gu leeren. Sftod) waren fie aber bamit nod) nid)t gu 
©taube gefommen, al? gwei ober brei 001t ihnen — fie gdl)ltcn in altem fedj? ßöpfe 
— fid) gurttdfallcit liefen unb foglcid) eiitfd)licfcn. .gngwifdjen aßen bie anbern fort, 
allein wie nun biefe ebenfalls genug hatten unb fid) fofort bem ©d)lafe hingaben, 
wad)tcit bie erften wicber auf unb fingen 001t neuem au 31t effeit. ©ieß bauerte eine 
SBeile, bann überließen fie fid) bem Schlafe gum gweitenmal. S)od) nunmehr öffneten 
bie gweiten il)rc 2lugcn bon neuem, um bem $opfe wieber gugufyrcdjcn, unb biefe? 
wcd)felfeitigc (Srwacben, (Sffert unb ©d)tafcit bauerte wol)l eine gute ©tunbe lang, bi? 
eitblid) alte feft fd)uard)ten. 

gttr heute Abenb faitbeit wir alfo leine ©elegenheit, bie gcwünfd)ie 2lu?fimft gu 
erhalten, ben anbern Worgeit aber tifdjtcu wir ben Seitten gum grül)ftüd eine glafc£;c 
bott unferem beften ßiqueure auf, brad)ten bann (wir hatten nämlich bereit? fo riet 
Sappifd) gelernt, um un? gur 91ott) berftäitblidj mad)eit gu fönneu) ba? ©efyrädj auf 
ben ßotna=(5tf unb fragten beit gamiltenältefteit, einen Warnt bon etwa fed)gig fahren, 
welker fid) ba? ftarfc ©etränfe mit befoitbcrer ßuft mitnbcn ließ, ol)nc weitere Um- 
fcf)weife, ob er fid) nicht längere Qtit in jener ©egenb aufgcl)altcu l)ube. 

„3el)n 3al)re laug/' entgegnete er, „unb id) barf wol)t fagcu, baß id) nie 
glüdlid)cr gcwefeit bin, al? bort, beim ber gtuß gab un? ©ommer? ber gifebe eine 
fd)Wcre Wenge unb äöintcr? fauben nufere 9ieuutl)ierc in beit nahen SBätbent eine 
bortrefftid)e Nahrung/' 

„916er warum feib il)r beim boit ba weggcgogeit?" wollten wir nun wiffeu. 
„Ol)/' crwicbcrtc er, „wir wären itod) bort, wenn nid)t ba? große Unglitd ge- 

fommcti wäre; allein bitrd) eilten furchtbaren ©turnt, ber beu ßoma in botCfommenen 
Aufruhr brad)te, berlor ict) meinen älteftcit ©ol)it itebft feiner grau unb feinen gwei 
Ä'iitbent, unb bieß entleibete un? bett Aufenthalt iit jenem Siebter fo fel)r, baß wir 
al?balb weiter gogen." 

„Unb wann begab fid) biefe? Unglitd?" riefen wir itid)t wenig aufgeregt, beult 
wir glaubten nunmehr nid)t aitbcr?, at? ber fiar? fei ber ©nfcl biefe? Warnte?. 

®crfetbc rechnete lang au feilten giitgent, tonnte aber itid)t bamit gu ©taube 
fommeit, bi? il)m feilte grau beifprattg unb bie 3a^ üon gtrangig ©ommerit nannte. 
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Auch biefeg ftimmte, unb wir warfen ung baljer fdjoit ©liefe beg Einoerftäubs 
ttiffeg ju. „£wei Enfet tyabt if>r batnalg verloren?" formten totr barauf voetter. 
„©Sißt if)r bag jo gewiß, ober fonnte eg nidjt wenigfteng möglich feilt, baß ber Änabe 
gcrettei worben wäre?" 

„©er ßnabe?" verfemte ber Sappe, bie Augen erftaunt aufreißenb. „©ie beibeit 
®inber meinet ©opneg waren ja SKäbchen." 

SJiii unjeren Schlußfolgerungen Ratten totr atfo bießtnal fehlgefdjoffen, unb bie 
Entbecfung ber Sarg’fdjeu (Sttern ftanb ung jo fern atg jemals, ©od) fofiten toir 
kalb auf bie rid)tige ©pur Kommen. „3a, cg toar ein großes Uitglüd," ful;r nämlicb 
feie grau beg alten Sappen fort, in ber Erinnerung an bie vergangene 3eit tief aufs 
feufgenb; „aber toir toaren nid;t bie einzigen, weldje baooit betroffen würben, fonbern 
int ganzen Somatpale gab eg bamalg nid)t Eine gamitie, Welche nidjt beit ©erluft 
eines? Angehörigen gu beffageit gehabt t;ätte." 

„©o fiub atfo," rief id), „in jenem ©turnt itod) mehr Ktenfchenleben 51t ©runb 
gegangen?" 

„3a freilich," toar bie Antwort, „im (Sangen nicht weniger alg fiebengef)n." 
„And; Änabeit?" fragten wir. 
„©etoijs," verfemte ber alte Sappe; „im (Sanken brei." 
„Unb bereit Eltern?" riefen wir nidjt wenig gefpannt. 
„@ittb fdmmtlid) ertrunfeit," erwieberte ber Sappe mit tiefem Ernfte. 
„3a, fdmmtlid)," beftdtigte feine grau. „3war aUerbingg würbe bie SKuttcr 

keg einen Änabeit ber ©Sutt) ber ©Selten entriffen, aber wie fic bann fat), baß il)o 
eiugigeg Äiitb nebft beffen ©ater in ben glutpcn nmgefommeit fei, ba ergriff fie eilt 
fy furchtbar wahnfinniger ©djrnerg, baß fic fid) algbatb toicber in’g SB aff er ftürgte, 
tun ben 3hr*9en im ©obe nadjgufotgett." 

„And) fie ift atfo ertrnnfen!" rief id) nun fdjmcrgtich erregt, beim aug biefer 
6rjdt)tnng ging auf? beutlid)fte Ije^or, baß unfer Sarg jebenfaßg feine Eltern 
mehr habe. 

©er alte Sappe nidte, inbem er gugleidj bie Kumflafdje burd) einen langen $ug 
leerte, ©amt aber ftanb er auf unb winfte feilten ©öljuett, it)m gum ©eginn ber 
^agegarbeit gu folgen. Unferc Unterrcbnng ha^e alf° ®*tbe unb toir ocrabfdne- 
Geleit ung fofort; bod) nid)t, ot)ne baß wir guoor bie grau nach beit -Kanten ber brei 
®Üernpaare, Welche batnafg mit ihren Knaben gu ©ntitbe gingen, gefragt hätten. 
Allein — Kamen! Ein Sappe Kennt faum feinen eigenen, viel weniger ben feinet 
Aad)bar». ©ic grau fdjütteltc baper blog mit bem ßopfe unb ftanb bann ebenfalfg 

um il)ren (Sejdjäften nad)gugel)en. Somit mußten toir ung gufriebeit geben, unb 
tiberbieß, wag würbe eg ung aud) genügt haben, biefe Kamen in Erfahrung gu briu= 
Sen? 2)ie ^auptfadje toar ja entfliehen, nämlich bie, baß ber Sarg feine Eltern mehr 
habe, unb atleg weitere hatte feinen ©Serif). 

SBir fuhren nun toieber an ben Enarafee gurücf, fagteit aber bem Sarg natürlich 
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lein SBort bott beut, maS mir in ©rfaljruttg gebraut Ratten, beim jo mar e§ ja gmi' 
fdjeit unS unb feinem Pflegevater abgemacht morbett. dagegen faxten mir nad); 
bem mir bie gifdjerlappen genugfam fennen gelernt Ratten, ben (Sntfdjlufc, uufere 3^etfe 
meitcr fortjufc^en, um namentlich and) bie SebettSmeife ber brüten ©orte bon Wappen, 
bie ber fogenannten 9iennt^ier= ober gfäÖtappen 31t ftubiren. Slttetn — moljiu follten 
mir 31t biefem SBe^xtfe nufere ©djritte gunädjft menben? ©tma in ber 9lid)tuttg nach 
©üben ober in ber nad) Dften? Sffia^r^aftig, bie ©ad;e mar moI)t 31t überlegen, beim 
cS l)anbeltc fid) biejjmal 001t einem längeren Stufend)alt, möglidjcrrncifc fogar 001t einer 
Ueberminterung, unb ba tonnte man bod) itid)t beit reinen Zufall malten taffen« ©oh 
tarnen mir fdjitcller 31t einem entfdjeibeitbett ©tttfdjlufj, als mir im Slnfang geglaubt 
hätten, unb 3mar 31t einem rcd)t glücklichen unb gebeit)tidjcit. bem ©örfdjctt Äpro 
nämlich, bem bebeutenbften unter ben Slufiebluitgcit am (Snarafee, gab eS eine Slrt 
bon Äramlabett, ber von einem giuntäuber gehalten mürbe, baS he*j# ber SJiaitn brad)te 
gur Sßiutergeit auf ©chlittcu 001t Joruea am bottnifdjen SJfeerbitfeu her Jabat, 2Jtel)l 
unb 23ranntmein nad) fipro unb bertaufd)te biefe Slrtifet im ©ommer gegen getrocknete 
$ifdje unb 9kcnntl)ierfet£e. 3U biefem fjinitlduber nun, ber fid) einer großen SSefannt* 
fd;aft unter beit Sapplänbcrtt ringsum rühmen tonnte, Ratten mir uttS 31t allererft 
begeben, um uit§ feinen Statt) 31t erbitten; er tonnte uttS jebodj @efd)äfte halber nicht 
gleid) bie gemüitfd)te Slntmort geben, fonbern beftedte itnS auf eilte gemiffe ©tttnbe 
am aitbcnt Jag. Dtatürlid) oerfättmteu mir *c3 nid)t, unS pünktlich eingufteden, allein 
mic erftaunteu mir nun, als mir vier gefältelte 9tenntl)iere, metdje 001t einem jungen 
23urfd)ett bemacht mürben, bor feiner Quitte erblickten! 3tenntl)ieren mareit mir, mie 
ber Scfer meifj, fd)oit einige SDtat begegnet, aber gefältelten itod) nie, unb Überbein 
fal)ett biefe Jl)*erc biet mol)tgeitäl)rter, gefitnber, ftatttid)er unb mutl)iger auS, als jene 
herabgefommeneit ©efdjopfe ber ©fogStappcn. $d) geftel)e bal)er, baß mir bie §ütte 
bcS gtnnläitberS mit gicmlidjer §aft betraten, benn mir mareit itid)t menig begierig, 
beit ©igcntl)ümer biefer Prachtexemplare 001t Dkcniitl)iereit fennen 31t lernen. 

„Sjjr kommt gur glücklichen ©tunbe," rief unS ber ginnlänber entgegen, fo halb 
er nuferer aitfid)tig mürbe, „uitb beffer hattet il)r eS mal)rtid) gar nidjt treffen tonnen, 
©eftern begef)rtet il)r StuStunft 001t mir, mol)in it)r euch menben follet, um unter baS 
3 dt eiltet maderen gjädtappen gu fomtnen, unb auf heute l)ube id) euch Slntmort 
besprochen; gerabe heute aber finbet fid) burd) eine eigene ©djicfmtg beS §immelS 
mein $reunb ^efftö, ber Sefiijer ber größten 9tettittl)icrl)ccrbc in gang Sapplaitb, bei 
mir ein, um feine gemöl)nlid)cn äöintereinfäufe 31t machen, unb mie id) it)m euren 
SBuitfd) Dortrage, erklärt er fid) mit gcmol)ittcr @aftfreunbfd)aft bereit, euch bei fih 
aufguttehmeit. ®aS ift ein mcrfmitrbigeS ©liicf, beim mo tonntet iljr beffer aufgehoben 
feilt, al§ bei it)m? ©emifj, il)t merbet eilt ßcbcit führen, mic im §immet, unb gar 
nid)t mel)t begehren, in eure §etmath gurüdgufehren." 

SOiit biefett SBorten ftetltc er unS oor einen freutbeit Sappen l)in, ber eben bamit 
befd)äftigt mar, eine Partie Jabaf in eilte Ijotgerne Äifte, ober beffer gefagt ©d)ad)tel, 
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?u ^aifcn, fiel) aber fogleidj umwanbte, tote er hörte, von toaS bie 9tcbc fei. ©S war 
ein ÜRantt non etwa fünfzig Sauren, unb in SBejicljung auf ©eftalt, föteibung unb 
©eftdjiSform ein eidjtev Sappe. dagegen jeidjnete er fidj burd) eine DteinlidjMt unb 
©auberteit auS, rcic toir fte nod) bei feinem aus biefent Volle getroffen Ratten, unb 
in feinem 2tuge lag ein gebieterifdjer ©ruft, ber eines Regenten roürbig getoefen wäre. 

„ÜMn $reuub I)ier," fagte er mit ruhiger ftarer Stimme, „Ijat euch als tüchtige 
junge ÜDiänner gefdjilbert, bic gerne einmal einen SBintcr in unferen Sergen jubringen 
Worten, unb fomit labe id) eud) ein, meine ©üfte ju fein, fo lang cS eud) gefallt 
unb beliebt, ©eib oerfidjert, baff meine Seute unb id) alles t^un werben, um eud) 
Sufrtebett 31t ftcllcn, bagegen aber l)offe id) non eud), baff il)r eud) jttm oorauS fd)ou 
auf einen SSinter unb eine 2BintertooI)nung gefaxt gemacht habt, wie fie in ßapplanb 
ju §aufc finb." 

©aS waren eben fo würbige als fd)lid)te SBorte, unb wir füllten unS burd) 
biefelben fo angelegen, baff wir bem Sprecher fofort bte §änbc reichten, wie einem 
ulten Vefannten. Slttd) würbe nun gleid) über bie Steife fclbft b'aS 9iotl)ige üerabrebet, 
baS l)eif)t eS würbe bcfd)loffeit, beit anbern Sag in aller fyrül)c aufjubred)cn, unb 
Seffiö freute fid) uid)t wenig, als wir Üjit berft^erteu, baf) wir tüchtige gufjgänger 
feien, benn ber ganje 9Bcg muffte 31t $uf) gurücfgclegt werben, „2Ibcr bie gefältelten 
iftennäjiere?" Wirb nun ber Scfcr fragett. ©i nun, baS toaS wie eine 2lrt 001t Sattel 
ousfal), war nichts aubereS, als eine Vorrichtung, um baratt auf beibeit Seiten ißa= 
gttete unb Sdjadjtcln fo auf3ul)ängen, baff fte bic Seiten ber Spiere nidjt berührten, 
unb biefe letzteren fungirten alfo nicht als 3teit=, foubern als 5ßacf=i)Sfcrbe. ©incS 
bcrfelben überliefj Reffte unS unb wir belitbeit cS mit bem, WaS toir am notl)toenbigften 
brauchten; weil aber biefen Spieren, wenn mau fie nidjt überanftrertgen will, nidjt 
Wehr als ad)t3ig bis Heutig Sßfunb aufgebürbet werben bürfen, fo mufften wir ben 
gtßfften Speit unferer ©ffeften jurüdflaffett, unb fdjafften biefelbett ciuftweilen 31t betn 
^tnnlänber, von wo auS fie bann uitfcr neuer 233ivtl> ffoäter abl)oleit laffett wollte. 

Stuf biefe 9lrt würbe 2ltlcS 311 unferer gegenfeitigen gufriebenpeit georbnet, unb 
um frühen üdtorgen beS 15. Sluguft — fo weit waren wir bereits in ber 3eit fort= 
gefd)ritteit — wanbteu wir bem ©narafee bett Sti'tcfen. Scffiö mit unS ©reiett ging 
boran, bantt folgten bie vier SRcnntpiere, weld)e burd) lauge dienten 3ufammeugefoppclt 
Barett, unb ben Sdjluff utad)tc SarS mit bem jungen Sttrfdjeu, beffen id) oben erwähnt 
habe, einem weittaufigten Vetter beS Seffio, wie unS biefer wäprettb beS ütarfdtirenS 
erjählte. ©er ßefer wirb eS mir nun übrigens 3U ©ute hüllen, wenn id) über bie 
Steife fclbft beinahe ftiüfd^weigenb pinweggepe °^er wcitigftenS nur baS Ültlerwidjtigfte 
6ericl)te, bentt eS bot biefclbc an Utaturfcponpeiten nidjt viel mcl)r als nufere letzte 
£our über baS ©ebirge, welches 3toifdjen betn Sana= unb 5ßaeS--©If hinläuft, fjöcpft 
ftften trafen wir ein Spat, baS burd) faftigeS ©ri'ut belebt war, unb auclj bie SBälbcr 
Wollten in ben erften paar Sagen nod) nicht 311m Vorfdjciit fommett, obwohl wir 
weift in fübweftlidjcr 9ftid)tung oorwärtS fdjritten; um fo öfter bagegen gingS über 
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[teile Serge hinüber, bie nur aug • f aplett geifert ju £>efte£;en [djtertcn, unb au traurigen 
Storäfteit, wegen benen wir oft grote Umwege ntadjett mutten, fehlte eg aitcp niept. 
©beit betwegeu würben wir and) oon ben Stogquiiog auf’g fdjredlidjftc geklagt, unb 
oft unb oiel waren wir bon benfelben [o überzogen, bat, wenn wir nng gegenfeitig bc= 
iradjteten, uttwillUihrlid) über nufer abeuteuerlidjeg Ülugfepett lad)eit mutten, bcnit wir 
bilbeten gleid)fam eine tebenbig waubclnbe ^licgcufaulc. Sarttm, fo halb wir am ülbeitb 
itact) bollbrad)tcm Sagwerf nufer 9tad)t(agcr unter freiem §immct fud)ten, jünbeteu wir 
ftetg brei grofsc geuer um uttg perum au, um bie fd)limmcit Spicx-cpen abjuljatten, 
beim geuer unb Staudj fürsteten fie wie ben Sob; ucc£) lieber aber war eg uttg, 
wenn wir, fci’g aud) auf einem Umweg, eine jener flehten Jütten erreichen formten, 
welcfje im Säppifcpcu „Saooa" f)citeu unb eigentlich nidjtg fittb, alg erbärmliche £>olä= 
fcpitppcn bon acfjt big jebn gut Surcpmeffer unb einer §öpe bon fcdjg gut- Sic Sappen 
errichten fie ba unb bort aug 23irfen= unb gicptenjweigen, um fid) baritt notl)bürftig 
ju erwärmen, wenn fie mit ipreit Stenntpierpeerben SBiitterg auf bie Sßcibe gic£>en, unb 
cg l)at betpalb bie Scde oben in ber Stitte ein Sod), burdj welcpeg ber Staud) bc§ 
angejüubcteit getterg abjiepett fattu. kanten wir nun an eine folcpe fjiitte, fo fammcU 
ten wir juerft eine gehörige Portion burrer SaumjWeige ober fd)nitten aud) grüne 
ab, berftopften bann tta<h ber Slnorbmutg geffiö’g bag Sod) im Sadjc fo forgfältig 
alg möglich, unb biefer ttnfcr 2tufüprcr ging barauf in bie [Mitte hinein, um bag 
getter briimen attäugünben. ,gn turger 3cit füllte [ich nun ber Uchte Staunt fo mit 
Staud) an, bat wart faum mehr Sttpem fd)öpfeu tonnte, unb feist erft würbe cg aud) 
uttg, ©iitent nach betn 3lnberu, erlaubt, £>ineingugc£)en. 2ßag war aber bie golge? 
@i nun, bie gufeften, mit betten wir bislang bont ßopf big jum gut bebedt waren, 
blieben am ©ittgang jurüd, ttttb mutten alfo wopl ober übel ipre Scute fahren laffen, 
fo bat trofe beg beengenben Staudjg gum erfteit Stal wieber frei atl)inetcn. Unb 
wie fdjmcdte uttg bann ttnfere 2lbciibmapigeit, wenn wir fie oergepren tonnten, opttc 
befi’trd)teu gtt müffen, einen Schwarm Stogquitog tnitguoerfdjludett! ,ga Wahrhaftig, 
in fold)ctt 2(ugenbliden fam uttg biefeg enge rauchige Sod), in welchem wir biept gm 
fammengebrängt auf betn bloten Soben lagen, angenehmer unb erfreulicher oor, alg 
ber oorgüglidjfte ©aftpof in ber cioilifirten SGBelt, unb man fiel)t baraug, wie genüg1 
fam ber Steitfdj werben fattit, wenn er fid) burdj bie Stotp bagu gezwungen fiept. 

Stocp eines attbern Umftanbeg mut id) erwähnen, ber uttg auf nuferer Steife 
oiel Slnnepmlicpfeit gewährte; ich meine beg ©enuffeg ber fogenaititten 2lttgelifas 
wurdet ober beg ©ngclwurgeg, bie in biefer .gapreggeit an fcmdjiett tpiäpen riet- 
fad) gcfuiiben unb oon ben Sapplättbern alg ber fö[tüd)[te Siffeu oon ber 2Belt geliebt 
wirb. Siefc ttorbifd)c SolbeitpftanjenWurjel fdjmcdt nämlich gwar fepr bitter, aber 
zugleich aud) fepr gewürgpaft, unb ift [tcperlicp bag befte Stiftet gegen ©forbuU unb 
aubere äpnlicpc franfpeiten. 2ludj wären wir brei Steifenbe gattg gewit wäprenb ber 
laugen 3eit, bie wir uttg in Sapplanb aufpielten, opne ben ©enut biefer 5ßf£aitgc 

niept fo burd)aug gefunb geblieben, alg wir ung rüptnett burftett, beim cg gehörte etwag 
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um bie ©peifert, auf bte mir uu^ t;ier ganj tut ©egenfaij ju uufever früherer 
Scbertgmeifc angemiefert fal)cu, ol)ite üßagenbcfdjmerbcn 31t ertragen. SSeftanb bodj int 
Anfang uttfere einzige ütafyrung oft modjertmeife aug itid)tg, alg Ijartgetrodnctcn ober 
gefatjeneu $ifc§ert nebft ctmag altem Dtenntljierfäfc! ©Burbc eg mtg bod) nur 31t oft 
fogar itnmogtidj ooit nuferem SI)ee unb ^miebad ©ebraud) 31t madjen, ol)itc ben mir 
fcodj fonft nie 31t ©ette gegangen maren! ^rcilid) fpciter oerbefferten mir ung be= 
beuteub, inbent mir ftatt ber $ifdjc frifd)cg 9Umntl)icrflcifd) befanten, unb überbem 
Sötlbprct mtb SJlitdj im Ueberftu^ befaßen; aber 3U folgern Sunt§ gelangten mir erft, 
uad)bcm mir fd)ort SJiouate in Sa^lanb gugebradjt fjatteu. 

2lm fünften Sage nuferer JReife überfdjritten mir bag milbftraurige SHtenttyat, 
um auf ber anbent ©eite mieber an einem l)ol)ert ©ebirggri’ufen l)inauf3uflimmcn, unb 
erft am geentert Sage fingen mir an, in ein ncueg aber oiel frol/lidjer augfct)cnbeg 
Sl)al t)iuab3ufteigcu. „S)ag ift ber Sromjße, ber ba unten fließt," fagte nun Seffiö 
8U uu», „unb bi§ I;extte 2tbenb fyoffe id), eudj unter meinem 3eltc bcmirtljen 31t fömten." 
Siefe ©Sorte erzeugten ein ungemein freubigeg ©cfitljl in mtg, beim bie lange ©km 
Gerung, mätjrenb ber mir täglid) nufere fiebert big ad)t ©tnubeit 3urüdlegtcn, fing 
ßod) citbüd) au, ungemein ermübenb auf mtg eingitmirfen, befoitbcrg and) meil mir 
Sugleid; gar oiclert ©cfdjmcrbett uitb ©ntbeljruttgcn anggefetjt maren; nufer 255irtt> unb 
5ül)rer ^effiö bagegen, trotjbem er jebeit 001t mtg an 2ltter mol)l umg bereite über^ 
tvaf, unb mir il)tn, in a3egiel;ung auf ©teirfe unb ©röfse aufg entfdjicbenftc überlegen 
toarcit, blieb ftetg gleid; munter, mtb t;atte fclbft am letzten Sage ber D'letje rtod) 
uidjtg 001t feiner grifdjc eingebüf#. feine ©elften fdjicitctt mie 001t ©tat)l unb 
©ifert gemadjt, mtb mir formten mtg alfo übex^eugett, mie oiel bei berrt $)icnfd)cn eine 
tägliche Uebmtg, in ©erbinbung mit einem fräftigen Zitiert, oermag. 

3’mmer fremtblicC;er trat ber Sljalgrurtb beg Sroirtfoc^ßlf fyeroor, je eiliger mir 
füuabftiegert, unb er fdjicrt ung burdjaug mit berrt faftigften ©rafc, untermifdjt rrtit 
ctmag ©eftreiud) unb Urtterljolg, bemad)fen 31t feilt* Um fo gemaltiger ftacl;ert bie 
tyoljert gclfcnbergc, bie fid) irt feinem §intergrunbc anfttjürmten, oort il)m ab, unb oft 
uieiittcn mir, bag gartsc Sl)al fei uid)tg alg ein grüner ©treifert, ber fiel) gmifdjen 
Wertbenb meinen dauern bal)infd)ldngle. S)enft man fid/ bartrt rtod) eiitert Fimmel, 
^ fclbft irt Italien nid)t blauer fein famt, l^iixju, fo mie eine gal)llofc 3Jienge oort 
^ddjlcin, bie über bag marmorartige ©efteirt Ijirtabfyüpfen, um fid) mit bem größeren 
®trom unten im Sl)alc 311 oertnifd)en, fo l;at rrtart ein }d)mad)cg ©ilb oon ber Ijert" 
liefen Sartbfdjaft, bie oor ung lag. S)od) l)ord) — mag mar bag? ©g flartg faft 
^ bag ©eilen oort §uitbert, mtb ba3mifd)crt Ijinein oermeinten mir aud) bie ©tirnrnc 

©Zdttttcrtt 31t oerneljmen. Ueberbern mag fla^erte • beim fo abfonbcrlid) mit ben 
^ufert mtb fd)rtanbie fo cigeutl)ittnlid) bagu, mie meber SJtoffc rtod) &ül)c rtod) fonftige 
kefaitnte §augtl)ierc 31t tl)utt oermögert? ©emiß cg mußte eine 9^emttl)icrl)ecrbe 
uub 3mar berrt ©erciufd) nad) eine fel)r bebeutenbe in ber 9kl)c fein! 

3nt tjoljen korben. 16 
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9tod) raf^er fttegert wir I)inab, unfern waderen 3effio, bem jei$t bie Ijetfc $reubc 
aug beit Slugcit leuchtete, voran, ititb wie wir nun um einen großen gttfeuvorfpritng 
hcrttmbogeit, ba Ratten wir bie §ecrbc vor ttng. 3ucrft tcmcfjten ber 9^enntt)ierc nur 
Gültige auf, bann würben aug benfetben Oitijcnbe unb enbtid) gar §unberte uub aber 
§unberte. 2Bat)rt)aftig, wir formten fie nid)t gälten, aber nuferer ©djä^ttitg nach 
fonnten eg it;rer nid)t weniger atg Oaitfeub ober 3^blff)iinbert fein, unb bajut)in 
SRenntI)iere von aßen ©röfyrn, jurn wirf(id)e ^radjtevemptare mit herrlich fd)im- 
mernbem bitntfdjedigem geft unb einem wunberbar vietjatfigten ©eweit)! Sitten voran 
fdjritt bag Seittfjier, ein ftot$eg ©efd)ß£f mit einem ©tödd)eit am §alfe, unb beit 
©d)tttft bitbeteit jwei SDiättner nebft einem <3Jcdbd;cit, wctd)e unterfingt ^oit einem 
©ul$citb §itnbc bie §eerbe ttad) beut Säger gutrieben, ittbem eg fd)ott ftarl gegen ben 
Stbenb jtt ging. Sie SCftänner ftaitbcit im mittleren Silier unb glichen im 3tugfet)en, 
fo wie iit ber ßleibititg ihren übrigen ©tammeggenoffen votlfomnteit; bag 3Jiäbd)ett 
bagcgeit fiel ttttg adelt auf. ©eilt Oberrod nämlich — ber fogenamtic ^5oeg? — 
war itidjt attg dienutl)ierl)aut verfertigt, wie foitft gcwBt)utid), foitbern vielmehr aug 
einem I)edgefdrbteit wollenen Oudje, unb ber leberttc ©ürtel, ber it)tt cittfdjtoft, erglänzte 
von filbemen unb meffiitgctteit 3ierrathen, wag wir big j-et^t ttod) nie au einer Sappin 
ober einem Sappen gcfcfyeu Ratten. Slud) il)re ©tiefel, obwobt aug roher 5Et)ierI)aut 
gefertigt, tarnen ttug feiner vor, atg bei beit fiebrigen, uub i'tberbieft jeidjitete fid) ber 
gaitje 9Ingug burd) eine ungemeine O^eintidjfeit aug. SBeit mehr ttod) aber, atg atteg 
biefeg, gefiel ung it)r frifd)cg, rotf)tid)eggetbeg ©cfid)td)eit, fo wie it)r ftarfeg, frei über 
bie ©djuttern t)erabt)ditgenbeg, fd)War^brauiteg §aar, unb wir mußten ttitg geftet)en, 
ttod) ttic eilt Sa'ppcnmäbd)eit gefetjen 51t I)abett, wclcbeg einen angenehmeren ©iubrud 
auf ttitg gcntad)t hätte. 

3njWifd)en Waren bie Seutc, bie jwei SJiäniter, wie bag SJiäbdjeit, mit bem 
3ufammenhatten unb §eimtreiben ber großen §ccrbe fo fet)r befd)dftigt, baf$ fie ttitfcr 
§erannat)cit tauge Öar np* bemerften; um fo fröhlicher ititb eifriger aber 
wanbten fie fid) nun ttitg entgegen, atg fie cttblid) burd) bag ^reubcngebelt ber £mnbc, 
bie an 3cffiö h^nauPrau3eit / auf un^ etttfmerffam gemacht würben, greitid) gar* 
giertid) tonnte man ihre Semcgttngen itid)t nennen, foitbern et)er etwag unbeholfen 
ttitb üitfifd); bod) beitat)iit fid) bag Stftäbdjctt giemlid; lebhaft, uub wir bewuitbcrteit 
bie ScidjtigMt ihrer ©djritte um fo mel)r, atg fid) fonft bie Sappeuweiber am aller* 
wenigsten babitrd) auggeidjnen. 

„SJicitt SSater, mein tt)curer SSatcr," rief bie Jungfrau, ittbem fie fid) bem 
alten 3effio au bett §atg warf, unb mertwürbig, ber fonft fo ernfte SKattn erwieberte 
bie Siebte jungen aug vodetn §crjeu; bod) bauerte biefe ®entütt)gbcwegung nur einen 
furjen Slugenbtid unb bann lehrte feine frühere $Rut)e unb SBürbe wieber. 

„GS ift meine £od)ter Sout)i, mein eingigeg ßiub," fagte er barauf, wie um 
fid) ju entfd)utbigcn; „bie jwei SWämter ba aber gehören jtt meinem §aughalt, beffeu 
SDtitgtieber it)r batb cbeitfatlg feilt werbet." 
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3Rit btefctt SBortcit fd)üttctte er jebcm sott irrten bie §aitb, unb wieg ftc bann 
an, tu bcm §eimtreibcit ber beerbe fox't§nfaX;ren, eine 9tnweifintg, welcher fie attfg 
pünfttidjfte unb sugteicp eprerbietigfte $otge leisteten, ©er 3ug berocgte fid) nun 
lieber in berfetben ©rbnuitg wie bigpcr vorwärts, nur mit beut einigen ttnterfdjieb, 
baf; wir felbft mit ^effio ben sJtact)trab bitbeten; ttitfer $reunb Sarg aber fud)te fid) 
atgbatb nüfelidj 31t mad)ett unb ftanb beit DXenntpiertreibcrn itad) befielt Kräften bei. 

Sftad) einer patbcit ©titnbe etwa erreichten wir bag Säger, beffcit ©berpaupt ber 
teidje ^effio war, unb jwar beftaub baffetbe attg jwei großen ©ommerjetten ober 
„©amnteit", aug einem Sftagajiit jitr 9tufbemapntng ber Sorrdtpe ttitb enbtid) aug 
einem ^Sfercpe, iit wetdjen bie OXeitutpiere getrieben würben, ©er Sßfercp war gaitj 
auf biefetbe ro!;e Spanier gefertigt, wie id) ipit fdjoit früher bei beut erfteit Segegnifc 
mit ©foggtappeit befd)ricbcit pabe, atfeitt natürtidjcrweife patte er eine wot)t bierfad) 
fo grofje 9tttgbepitung, weit er ja fouft bie fet)r bebeuteitbe beerbe nid)t würbe t)aben 
faffen tonnen. ©anj baffetbe gatt beit ben ©ammen, ittbem and) fie wot)t brcintat 
fo bict Scannt boten unb itberbiejj in ipretn Samern bitrd) ©uerwdttbe iit brei big hier 
Sofatitdten abgett)eitt waren, ©ine gaitj neue ©rfdieiitung war ttitg bagegen bag 
SRagagin ober ber „§ditgebobcn", wie man mit größerem D^edjte fagen feilte, beim 
matt mu§ fid) barunter einen pöljerncn ©cpuppcit benfen, ber auf einem palbbufeenb 
in bie ©rbc gerammten Saften rnt)t ttitb wetd)cit man nur mittetg einer Seiter cr= 
fteigeit fann. 3U meinem ©nbe aber errichtet ber Sappe fotdje §ditgeböbcn? SRun 
ganj einfach beftwegeit, bamit bie 9Md)tpümer, bie bariit aufbcwat)rt werben, iugbe= 
foitbere bie getredneten ^enntpierfteifepftüde unb fRenutpierjungen itebft beit SRenntpier= 
tafen, ber fRenntpiermitcp, ben SRenntpierfctten unb wag bergteidjeit inct)r ift, boit beit 
oft ptötjticp eintretenben Ueberfdjwemmungcn nid)t nott)tciben. tteberbieß ntup man 
and) bafitr forgeit, bafj bie mitten ©piere, befonberg bie SSötfe niept unoerfepeng über 
5Rad)t bie Sorrdtpe teeren. 

Unfere ttitb ber SRenntpierpeerbe Stnfunft brad)te atgbatb bie gange ©inwopitcr^ 
fd)aft beg Sagerg auf bie Seine, unb biefetbe modjte, fo weit id) jdpten tonnte, etwa 
aug jwanjig Soffen, 9Rdmter, Sßeibcr unb ^iitbcr gufammeugeredjitet, befielen, ©aitj 
Keine Äinber fat) icl) ttbrigeug nur jwei, unb jebcg berfetbeit tag in einer 2Öicge, 
bie atgbatb meine rotte 2tufmerffamfeit iit SCnfprud) nat)m. Scfagte SBiegc nämtid) 
toar funftreid) aug Senntpicrpaut gefertigt, ttitb hatte ganj bie $ornt eiiteg üRacpeng 
mit fepr t)ot)eit oben eingebogenen ©eitenborbcit uttb einer anfgetrnmmten ©pitje, fo 
bafj ein ®iitb ttnmögtid) peraugfatten tonnte, fetbft wenn man bag ^nftrument au 
emeit Saunt ober au beit ©attet eiiteg 3ugrenntl)ierg aufpittg. $a fogar fd)wimmen 
tonnte bie SBiege, beim bie Otatntpierpaut ift fo bid)t, bafj fie fein 9töaffer bttrc£)= 
täfrt. ©od) um nun wicber auf bie paar Sappenfamitien jurüdjufomnten, aug 
t'eneit ber §augpatt ^effiö'g beftaub, fo nannte er fie fdmmttidj feine ticbett Ser= 
manbtcit unb bepanbettc fie and) fo; allein iit ber ©pat unb Sßaprpeit patte er aujjer 
Witter ©oepter unb ©d)wefter, einer 2Sittwe opne Sinber, wie wir fpdter erfuhren, 

16 * 
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teilte näheren ^Ungehörigen, nnb feie Seutc waren atfo nicht mehr rtnb nicht weniger, 
als feine SDienftboten, feine ßnedjte unb dRägbc. ^ft nun eine fotc£;c ^anbtuugSwcife 
nicht ungemein bejcidfuenb für beit ©haratter bcr ton ber cioitifirten SCBett fo fch* 
Verachteten Sachen, unb bürfte fid) nicht gar dRancfjer, bcr fid) hoch erhaben bäucht 
über jenen armen tierfümmerten ÜRomaben=<3tamm, ein belelirenbeS SSeifpiel baran 
nehmen ? 

SDaS erfte ®efd)äft 3effiöS war, bafür 51t forgeu, baff wir unferc eigene, wenn 
and) fteinere, ©amme erhielten, unb er wieg befflfatb, wäljrenb fonft 2ldeS mit bau 
ÜRelten bcr Dtenntl)iere befd;äftigt war, einige ber SRänner an, in bem näd)ften 23ufd)= 
Wert bie nötigen tpflöcfe ju fdineibcit, über welche fobann bic auS 9icnntl)icrfeden 
verfertigte 3eltwanb gesogen würbe, SoldfcS brachten bie Scutc in unglaubltd) titrier 
3eit jn ©taube, unb eben fo fdjited hatten fie bie innere ©inrtd)tung in Drbnung. 
©>ic beftreuten nämlid) beit 33oben wohl einen halben ff uff bid mit feinem Sirtcn* 
reifige, breiteten barüber als ßagerftatt weid)e [Rennthierfelle auS unb gaben unS 
einige weitere biefer ffelle nebft je einem 25>olf§^cl§e jum 3ubcdcn. ©amit war nufere 
2Bol)nung ftp unb fertig, beult ton ©ifdfen unb ©tül)len, ober gar 001t noch lupurio* 
feren 23equemlicht'eitcu rneiff mau in Sapplanb nid)tS; um etwas weiteres aber, nament* 
lid) um baS ©ffen, burfteit wir unS nichts befümmeru, ittbem bcr ganje §auSl)alt 
regetmäffig in bcr ©amme 3cffiöS jufammenfpeiSte, wofelbft wir beu ©hreuplafc neben 
bem Hausherrn erhielten. 2öaS tonnten wir mel)r tierlangen? 

3d) will nun, bamit ber Sefer einen ridjtigeit [Begriff tioit bem ©haratter unb 
SBcfen ber jfjälttappen befommt, baS ßebeit in bem §auSt)att 3effibS fo genau at2 
mogtid) fditlbern, aber natürtid) nur in allgemeinen Umriffcit, weit id) fonft, ba wir 
nicht weniger als acht ÜRonate bafclbft verweilten, atljuweitfdfweifig fein müffte. Stuf 
bie httjtity unb liebenSwürbige Sßeife, wie ^fcffiö feine Seute behanbelte, habe ich 
fd)on aufmerffam gemad)t, unb eS Wirb bal)er jur ©onftatiruug beS friebfertigen, gut* 
mütl)igcn uitb entgegenlommenbeu ©haraftcrS ber [Rcnnthierlappen genügen, wenn id) 
hinaufet^e, baff ade dRitgtieber beS 3c'ffiöfd)eu §auSljattS wäl)reitb unfereS ganzen 
v2lufentl)altS unter il)ncn ftetS im beften ©intiernehmen mit einanber ftanben. 3a einer 
bcr dRäntter, ein fd)mt älterer aber immer ttod) munterer Äamerabc, tonnte fi<h rüt)inen, 
baß er feine jfrau in ben breiffig 3at)ren, bie er mit il)r lebte, nie anberS angerebet 
habe, als mit bem SiebeSwortc: »Loddadscham«, baS ift „mein aßögetcin", unb ganj 
baffelbe innige grcunbfdjaftSticrhältniff beftanb aud) jwifcheu ßinbent unb ©tteru! 
©egett uns jprembe waren bic Seute »oder 3uüorfommenl)eit, unb weit uuS 3effio 
als feine ffreuube eingeführt hatte, fo tl)aten fie unS SldcS, waS fie uuS an ben 
2lugen abfehen tonnten, dagegen fal)eu fie unS immer mit groffen Slugcu an, wenn 
wir batiou fpradfen, im nädjften ffrüt)iat)r ober Sommer in nufere £>eimatt) jurücfjn* 
fel)ren, benu fie waren bcr ernftlidjen Ueberjeugitug, baff eS fid) nirgenbS in ber 
SBelt fo fchön nnb berrtid) lebe, als bei ihnen auf ber ÜRooSfteppe ober im 2Batb* 
tt)at. 2litd) wären fie um leinen SßreiS ju bewegen gewefen, ihr aSaterlaub gegen ein 
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anbereg gu vertaufdjen, unb inan erjagte ltng mehrere Scifpiete, wie junge Sappldnbcr, 
feie unter allert)anb Sorfyiegeluitgen ing 2tuglanb gebraut würben, fd)on itad) wenigen 
Streit an ber Äranfl)ett beg §eimwet)3 ^inftarben. 

©o angenehm nun aber and) in biefer Scgiel)ung ber Umgang mit ben 8a$>eu 
toar, jo bot er bagegen in auberer §infidjt and) riet Unangenehmeg, unb vor adern 
muß eg einem civitifirten -äJlenfdjen auffaden, baf$ fie von Seinwanb unb 2ßäfd)c gar 
feinen Segrtjf haben, ©ie tragen bielmehr ihre 9iemttl)ierflcibcr auf ber biogen §aut 
unb wed)feln oft biete Wouate taug, ja bag gange Satjr hwfeurch nid)t mit benfetben, 
inbem fie natürlich wdt)renb biefer ganzen 3cit aud) feetvau beiden, ihren Äövper 
einer ©duberung ober gar einem Sabc gu unterwerfen, ©ie folgen h^bon fann mau 
fid) benfeit unb id) braudjc alfo bie ©ad)e itid)t weiter augguntalen; bod) tnufc id) ber 
©ercdjtigfeit wegen hinjufefeen, baj$ bei beit gjddlappeit ber Mangel an 9teinlid)feit 
toenigfteng nie jenen h°hcu ©rab crreid)t, wie bei ben gifdjer= unb ©foggdtppcit. 
«Sngbefonbere aber mad)te ^effiö mit feiner Sodjter unb ©diwefter — bie grau war 
it)m täugft geftorbert — eine fel)r rül)mlid)c 2tugnat)nte. 

9iod) weit bortt)eitt)after, at8 l)ieburd), geidjitet fid) ber Stennthierfappe bor feinen 
ärmeren ©tammeggenoffen burd) bie $M)ruitg aug, welche er gu fid) nimmt, beim eg 
Vergeht faft fein Sag, au bem er nicht frifd)eg 9icnntl)ierf(eifd) unb gwar in genügen* 
ber 2lngal)t 31t fid) nähme. Sei uug wenigfteng war eg fo, unb 31t biefem Schüfe 
jd)tad)tete geffiö jebe 25>od)e gwet ober brei ‘üölate ein fetteg ©tücf aug feiner großen 
beerbe. 2Iudj barf man bie 3ufeercitung beg glcifdkg feinegwegg eine gdnglid) mt* 
fd)madl)aftc nennen, wenn gleich ein berwöt)ntcr grangofe gar Sieleg auggufe^en haben 
bürfte. 9iad)bcm näiitltd) bie 3uu9e ^ ^em Scnbenftücfc gum dldudjent 
Surütfgelegt ift — geräud)crteg 9benntt)ierfteifd) bitbet auf Steifen bag §auptnahruugg= 
Wittel, unb SRenntl)iergungen finb nebenher nod), wie id) tydier geigen werbe, ein §an= 
feclgartifet — wirb ber übrige Äörper in bcrfd)icbcne Sheite regelrecht gertegt unb 
Wan beftimmt fofort bie einen gunt Slöfteit, bie anbern aber gum Äod)eit ober ©icbcn. 
®cim Dföften get)t’g fetjr einfad) gu, beim man begnügt fid) bannt, bie gleifd)ftüde 
au hotgerne ©pief^e gu ftccfcn unb fie barait fo lange über bem geuer gu halten, big 
fie einen branbigeit ©erudj verbreiten. Sont ^erumbret)en am ©piefge unb vom Se= 
häufeln mit ©djmatg ober gar von 3wtcbcln unb ©ewitrg ift alfo feine dtebe, unb 
Wait muf; frol) fein, wenn ber Srateit nur fo gar ift, um il)it mit ben gähnen gcr= 
^ißen gu fönneu. ©twag mehr ffnuft erforbert bag Äodjcit beg gleifdjeg. 3U biefem 
®cl)ufe fd)iteibet man eg tu fteinere ©titdc, bringt biefe mit fammt bem barait f)au= 
Stuben Stute in einen eifernen ober fwpfemcu Äeffet (außer einigen Iwlgernen Settern, 
t2d)aleit unb Söffeln bag cingige vorl)anbene Äodjgefdjirr), gießt ein wenig Söaffer 
*dugu, unb hangt beit Äeffet über ein getiubcg geuer. Sdad) unb itad) wirb nun bag 
Sett au§ feem gteifd)c auggefotten unb fd)wimmt oben; fo wie aber bieß ber galt ift, 
fd)öpft man toaffclbc mit einem Söffet ab unb bringt e§ in eine befonbere Senate. 
®ttwuf nimmt ber .fbauöberr ba§ fammtlicfyc fyteifet), rerttjeitt cg unter feine Seute, 
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unb btcfe berabfäumen eS ntc^t, jcbcn ©iffen, epe fte ipu gurn Munbc fuhren, tu bie 
$ettfd)ale eingutaucpen. Siatürtidj übrigens nic£;t mit ©abetit, beim ^otc£;e fennen jte 
nid)t, foubern einfach mit ben §änbcn, ober wenn eS podj lommt, mit beit (Spi&flt 
iprer Meffer, bereit jeber Stenntpiertappe eines iit feinem ©ürtet füt)rt. 

Stuf fotdje Slrt giitg’S bei ber Hau;ptmaplgeit, bie regelmäßig StbenbS, wenn alte 
©efepäfte abgetan waren, abget)atten würbe, bet uitS gu; bccp gab eS aut Morgen 
nnb Mittag and) itodj Stebeumaptgeiten unb bei biefeit fpiette bann bie Mild) unb ber 
Ääfc bie Hauptrolle. Hieraus fiept man, baß eS ttnS am geporigen StaprungSftoff 
nid)t feptte; um fo trauriger fap eS bagegen um baS ©etränt auS, tutb wenn wir 
nid)t mit STpee unb nod) einem Keinen Stcft boit ©pirituofen berfepeit gewefen wären, 
fo t;äiten wir uitS wie bie meiften Stenntpiertappen, burdjauS mit SBaffcr unb im 
StBinter gar mit gefdjmotgenem @d)nee begnügen rnüffen. 

Stidjt gang brei SCßocpett patten wir iit bem fcponeit SlroinfBetpate gugebradjt, 
als fid) bie ©erboten beS H^fteS geigten, unb 3effio befapl alfo fcpnettftcnS baS 
Säger abgubrecpeit, um in eine poper gelegene ©egenb gu gießen. SBäprenb biefer 
3eit uämtiep, bie jebod) gum ©lücf niept fepr tauge aupält, gießt eS beit gangen Sag 
oft wie mit Strömen bont Himmel perab, unb eS ift alfo bann niept ratpfam, bie 
SBopnuitgett in ben Spätem beigubepatten. ßaunt war nun übrigens ber befagte 23c= 
fept gegeben, fo ging and) atteS mit außerorbenttidfer ©efepäftigteit baran, ipn auS= 
gufüpren, nnb in weniger als brei ©tutiben patte man alte ©erätpfepaften unb 3Sor= 
rätpe, opitc auep nur baS ©cringfte gurüdgutaffen, auf eine Stugaßl oon Stemttpieren 
— im ©angeit iprer gwangig — fcftgcpad't. Sludj feßte fiip ber 3US fof01* 
in Bewegung unb gwar in folgettber Dtbnung. ©oran ging 3effiB begleitet twu 
unS breieit nebft gwet erfapreneit älteren Männern; bann tarnen bie ißaeftpiere, 
bereu man je fünf gufammengetoppett unb mit ben fräftigften ©urfdjeit atS güprern 
berfepen patte; ben ©djtuß bitbete bie gaptreiepe He(mbe, Weld)e weibenb, fd)itaubeub 
unb ttappcrnb tangfam bapingog, unb boit ber gangen übrigen ©enoffenfepaft, worunter 
bie Sßeiber uitb ßitiber bie Mcprgapt bitbeteu, mit Hülfe ber Hmtbc gufammengepalten 
würbe. So tarn man nur fepr tangfam borwärtS, aber baS 3üt ber Steife tag aud) 
niept ferne, beim bis gegen Slbenb patte man bie StnpBße erreid)t, auf ber wäprenb ber 
Stcgcnpcrtobe tampirt werben fotttc. 33odj war eS niipt unfere ©eftimmung, tauge pier 
gu bleiben. Dbrnopt nämtid) bie erwartete Stäffe atSbalb eintrat, fo wie wir nur erft 
ein paar Sage unter ben neuen 3c^eu gugebraept patten, — unb cS war bieß eine reißt 
fcpaurigtrübfetige 3eit, in ber wir jebcu Slugenbticf ©cfapr tiefen, unter SBaffer ge- 
fept gu Werben, troßbem bie Sage nuferer Slnfiebtung niept beffer pättc gewäptt werben 
tonnen — fo berwaubette fid) fd)on nad) weniger als einer SBodje ber Stegen in 
©djitec unb bie Sappen fapeit nun borauS, baß bis gegen baS (Silbe beS September 
bottfommener Sffiintcr eingetreten fein werbe. «Somit blieb iticßtS übrig als einen 
abermaligen StßopnungSwcdjfel borguttepmen, beim bor ben furd)tbareit SSinterftürmen 
bann mau fiep in Sapptanb nur baburdj feßüßen, baß mau fein 3«üt in ben SBätbcrn 
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ciuffd^tägt, melcp befanutlidj felbft ben cntfepidfften Sßinben einen ftegreidjen äßiber» 
ftanb entgegengufeptx vermögen. $um ©lüd5 t;at übrigens baS Sanb, ben növbUcfjften 
$pil beffetben ausgenommen, feinen Mangel an fotdjen ^orften, unb gmar an redjt 
füdjtigen unb gemaltigen; bod) barf id) upt berppen, baji ip SluSfepn feineSmegS 
fo fröpidj unb frcubig ift, mie bei uuS, fonbern biclmep epr traurig, büfter unb 
finfter, inbem bie meiften Säume uralte Sannen ober galten finb, bereu pp »Stämme 
ein bidjter Uebergug non grauem fKooS umpfft. 

©er bieffmalige Urngug faub gang auf biefetbe Sßeifc ftatt, wie ber letzte, nur 
Ratten mir mit riet mep SBibermärtigfeitcn unb Sdjmiertgfeiten gu fäntpfen. Sffieit 
dämlid) ber etwa fdjuptefe @d)nce nod) fep futgig unb meid) mar, fanf man mit 
febem Stritte bis über bie ßitodfel ein, unb einige PJtalc Ratten mir aud) große 
Ummege gu mad;en, um ftarfc SBtnbmepn unb ät)ntid)c §inberniffe gu iiberminbeu. 
Sod) erreichten mir ben Ort unferer Seftimmung ol)ne allen Unfall, unb man madfte 
fofort an einem lid)tcu, aber bon ppn Säumen umgebenen Slap §alt, um bie 
äöintermoptungen prguridpit. ©ptid) geftauben, marcit mir SDrcie nun nidft menig 
begierig, gu fepn, mie biefe Söopungen auSfaden mürben, benn mau ptte unS ge= 
fagt, baff biefelben fid) bou nuferen biSprigcn §ütteu nur burd) etmaS bidere 3CH= 
»änbe unterfepiben mürben, unb in folcpn PSoptungcn ber in biefen dtegionen furdp 
baren SBinterfalte iropn git fbnneu, petten mir für rein unmöglid). Sittein mie 
halb mürben mir eines bcffcrcit belept, obmop fid) crftereS gängtid) bcftätigtel Sor 
ftttem mürbe ber gange iptap an bem mir pelteu, forgfättig bou altem Sdpee 
gefäubert; bann rammte mau bie ,3eltftangen ein, unb übergog fie fo bid)t mit bop 
Pltcn SRenntperfellen, baff bie niebrige Sptrc unb baS Dftaud)Iod) ausgenommen aüeS 
luftbidp bcrfd)loffen mar. Sftun pufte man ben mcggefdfaufclten Scpee ringS um 
jebe§ ^ett gu einem ftarfen unb breiten SSad an, ftampftc benfclben feft, baff er 
5« einer bidjtcn -Kaffe mürbe, brad)te auf jebe Sdjiteelagc eine gmeite, britte unb bierte, 
Wdb gab bem 23alt fo nad) unb nad) bie gleidfc §öp mit ber §ütte. $a al3 fpäter 
«cd) gröffere Sdjueemaffen fielen, erppe unb erbreiterte man biefen 2SaH nod) um 
ein bebeutenbeS, unb bie fplge pcbon mar, baff mir, bie Stürme modjten aud) an 
gemiffen Sagen nod) fo arg rafen, in unfern Sßopumgcn bor benfelben gäitglid) ge= 
fi^ert blieben. UuS fcppeit bie mäd)tigen Sd)neebämmc! Unb uid)t bloS biefeS, 
fonbcnt aud) eine boUfommenc Srodenpit prrfd)tc in ben gelten, biemeit man beit 
®°bcn mit einer mol)t fd)ut)biden Streue bou feinem Seifig bebeäte, über melcpS 
Weiche IRenntperfellc auSgcbreitct mürben. Ratten mir alfo nidjt bolle Urfad)e, bie 
®ingpit ber Sappen, megen ber 3lrt unb SBcifc, mie fie fid) gegen bie SBiuterfälte gu 
Püpn mufften, gu bemunbern? 

Unb mit aller Kadjt brad) nun ber norbifdje SBinter prein, allein mer ba 
glaubte, baff mir un£ r>or ferner ftrengen Satte tu untere marmen Qdk begraben 
hätten, ber mürbe fid) ganj merfmürbig tauften. ©cgentfyeil brad)tc ber SBintcr 
Crft red)te£ geben in nnfere ©efettjdjaft, unb faft feinen einzigen Jag rertor inan in 
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träger Untpätigfeit. 33or altem mußten leben borgen opne Slugnapme bie Dlenntpiere 
auf btc 2Mbe pinauggetrieben Werben, bag Sßetter modjtc fein, wetdjeg eg wollte, nnb 
biefe» ©efdjäft naprn immer geptt ober gwetf oott beit Sappen unb Sappinnen — beim 
aud) btc SBciSer unb 5liäbd)en patten niitgupctfen — in 3lufprtt<p. greitidj — eine 
gang eigentpümlidje SCßetbe mar eg, beim ber ©djttec tag an bieten ©teilen brei bi» hier 
gttfg tief, unb bie armen Spiere tonnten alfo attberg feine Sftapru'ng fittben, atg big fw 
benfetben mit iprett §ufett weggearbeitet patten, ©odj barin befaßen fie eine gang 
ungemeine gertigfeit, unb überbent witterten fie mit richtigem ^nfttnfte immer bie 
©teilen perattg, unter wetten fid) bag SRenntpiermoog in itppigfter güüc oorfaub. 
©atpc iprer Ritter aber mar cg, biefeiben bcrmittelft ber §mtbc fo gufammengupalteit, 
baf3 fid) feitteg oerlief, unb eben biejett Rittern lag eg bann auep ob, bie §ecrbc am 
?lbenb mieber nad) bem $ßfer<pe 311 bringen, itt welcpem fie bie Sftadjt über rupten. 
©tue weitere itid)t minber auftrengenbe 23efdjäftigung war bie 5tnfdjaffung beg SBrettu* 
potgeg, beffen mau tägtid) itt großen Quantitäten beburfte, unb bie armen Sappen 
müpten fid) oft babei gang unfägtiep ab, ba fie nur gattg mangetpafte ^nftruntente 
unb namentlich and) feine ©ägett befaßen, ©od) titien wir nie SRaitget bar an, wopt 
aber bereitete tutg ber Umftanb tuet Söiberwärtigeg, bafc bag §otg, weil mcift ttod) 
grün unb überbem mit ©ig übergogen, grofttentpcilg einen bitfen quatntenben SRattd) 
ergeugte, itt bem matt faft erftidte. (Snbticp gab eg inttcrpalb ber oier SBänbe eben- 
fattg giemücp oiel gu tpun, bentt woper pättc man beim bie oerfepiebenen potgerueu 
©efäfcc, oott ber Srinffdjale au big gu beit ffiepältent, itt melden tttatt bie Dieitntpier* 
mitd) aufbewaprte, befommen, wenn bie ©efdjidtereit unter beit Sappen fie nid)t attg 
§olg gu fepni^en oerftanben pabett würben? Ucbcrbetn erforberte eg niept twn bett 
SEBeibern eine grofge 2tugbauer unb Stufmerffamfeit, bie ©epnen ber dtenutpiere iu 
gafertt gu gertpeiteü, ttttb barnit bereit gelte in Kleiber ober SSettftütfe gitfamtnett- 
gunäpen ? 

9tit alten biefett Scfcpäftiguugcn ber Sappen ttapmett aud) wir ©rcic ttebft bem 
Sarg mepr ober minber tebpaften 2tntpeit; niept fetten aber, wenn ber ©(pnee red)t 
pari gefroren war, maepten wir ©(plittenpartpien, wobei batttt bie wie f(eilte SftacpßU 
geformten guprwerfe oon SRenntpiercn gegogett murbett, ©od) atn aHermeiften mürbe 
uttferc 3^it, wenigfteng im Stnfang beg SBiitterg, babttrd) in 2titfprucp genommen, batf 
wir nad) ber Einleitung ^cffloS bie Äuitft, ttttg ber ©d)neefd)upe gtt bebienett, erlernten, 
bentt wie föitnte eitt ERcttfdj itt Sapptaitb mettfd)lid) (eben, wenn er biefc Äunft nid)t 
ocrftüube? SSefagte ©cpupe — birfenpotgenc, gtattgefepabte, fed)g 3°^ Breite unb 
oier big fünf guj$ tauge 23rettcpeit, bereit oorbere ©piljc aufmärtg gelrümtnt wirb — 
bienen bagu, baft berjenige, wetd)er fid) iprer bebiettt, nid)t im ©cpuec oerfinfett fantt, 
ttttb überbiefc aufg fcpncUfte oorwärtö fommt, fo etwa wie bei ung ein gefepidter 
©cplittfcpupläufer. ©ic gitftc tommen gerabc in bie ‘DJiitte ber 25rettcpcu gu fiepen, 
ttttb werben baratt mit SRiemctt fcftgebuitbett; itt ber jpanb aber pätt ber ©djneefcpup' 
täufer einen langen ©tab, au bem unten eilte polgerttc Äuget angebracht ift, bantti 
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W ©pij$e uid)t attgutief in ben ©d)itee cinbringe, SJtittelft biefeS ©tabeS nun treibt 
fid) ber Sappe mit crftaunlidjer ©efdjidlid)feit bie fteilften Serge hinauf, wäl)reitb er, 
wenn eS bergab geljt, fo gefdjidt mit bcmfelbeit anjulj alten x>erftel;t, baß nie ein Un= 
fllüd paffirt, unb jo fällt eS feinem Sem offner jenes SanbeS ferner, im SBinter 
ö^cmjig bis vierunbgwangig ©tunben in einem einzigen Sag guntdgulegeu. SBemt 
cr aber biefeS vortreffliche SeförberungSmittet nidjt bejahe, wie wollte er bemt foxtft 
eilt verlaufenes Die untrer wicbcr einljolen? 2Bic wollte er einen Sefud) bei einem 
Diacfybar ober gar in ber ßirdje machen, unb iitSbefonbere Wie wollte er ben SEBolf, 
beit Säreu unb baS witbc DtenntJjier jagen? 

DJlait fielet, baß ber Sapptänber feine guten ©rünbe l)at, baS ©d)neefd)ul)laufcn 
5U erlernen, unb ba er fid) von früljefter Sfagcnb an bariit übt, fo bringt er cS meift 
SU einer ungemeinen ©efdjidlidjfeit barin; unS aber fiel bie ©ad)c nidjt fo gar lcid)t, 
unb wir erlangten and) trofe aller SDtüfye, bie wir uitS gaben, nie biefelbe ©ewaubfe 
!)eit, wie bie (Singebornen. (StwaS ganj anbcreS war bieß bei unferent greuitb SarS, 
beitit er flog fd)oit rtad) furger 3cit faft fo fdjnell bal)iit, wie $effiö felbft, unb cS 
fd)icit alfo faft, als ob il)in biefe Sitnft angeboren fei. ©beit fo leidjt erlernte er eS, 
bie „Sßutfe", b. i. ben SÄenut^ierfglitten gu leiten, obgleich bieß faft noch mehr ®e= 
fdiidlidifeit erforbert, als baS ©d)iteefd)ui)laufeit, nnb fomii würbe er halb uid)t nur 
ber Siebliug beS gattgen SappeitljauSIjaltS, fonbern er befant aud), um beffeit nebenbei 
5U erwähnen, bei Scffiö felbft, fo wie inSbcfonberc bei beffeit ©d)wefter, waS man 
lagt eilten ©teilt iuS Srett. 3a, cS X;atte fogar beit 2litfd)ein, als ob bie junge Soul)i 
feine vielen Scmül)tingen, it)r gefällig gu feilt, mit gang unb gar nid)t ungünftigen Slugen 
aufnct)me, unb wir Rieften eS bal)er fciueSwegS für eine ©ad)c ber Uitmöglid)feit/ 
bafj ftch hier eilt näheres Sert)ättniß entwidelit rnodjte. ©odj bcfd)loffcn wir, ber 
®ad)e beit Sauf ju laffeit, unb unS fo lauge nicht ciitjumifdjeit, als bis etwa 
«Scffiö felbft nähere SluSfunft über beit Surfdjcit unb feilte Serl)ältniffe von unS ver= 
laugen würbe. 

©o halb wir in beit ©d)itcefd)ul)eit nur einigermaßen fortfommen fonnteit, ließen 
uär felbftvcrftänblid) feilte einzige ber Sagbcit, wcld)e 3effio faft adwodjenttid) abhielt, 
1Uchr vorübergehen, ol)ite unS baran ju bctl)ciligcit, unb ba wir unS auf unfere 
^üd)fcn vortrefflid) verftanbcit, fo erlangten wir unter nnfereit eittgeborucn greunben 
8av halb ben Diitf von gaitj bcfonbcrS tüchtigen üftimrobett. ©ie Sappen felbft uäm= 
^ befitjeit größtenteils feine §euergewel)re, unb wenn fie je einmal ein fold)cS er- 
Raubein, fo ift eS eilte plumpe, fd)led)te gliitte, bie ihnen feine guten ©ieuftc leiftet 
®cßwegeit bebieneit fie fid) am liebfteit ihrer fetbftverfertigtcu SBaffeit, nämlid) ber 
^aitjcit unb Strmbrüfte, in SSerbinbung mit beit ©d)liitgcit unb fallen, unb iit ber 
^fertigung ber Sezieren, fo wie in ber §anbl)abitng ber (Srftcreit entwidelit fie eine 
®ewanbtl)eit, ©tärfe nnb (Srfaljntng, wie man bieß faum für möglid) hatten fotlte. 

(£d)Ungcit gebraud)ett fie l)auptfäd)tid) junt $ang ber ©d)itcel)üt)ncr, bereu cS in 
tjofjen korben. 17 
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Sapptanb eine nic^t un6etrdd>tti(f)c Stenge gibt, fo Toie aud) ber Sdjneehafen; bie 
galten aber errichtet man eben fo gut gegen bie güdffe unb Starber, als and) gegen 
bie beiben Hmtptfcinbe ber Otcunt^ieve, gegen ben Sßolf unb beit Säten. £>od) gilt 
cS für einen weit größeren dtul)in, bie beiben leiteten Dtaubthierc mit ber Sange ober 
bem 9ßfcil erlegt gu l)aben, unb ba baS wilbc Otennttjier o^nebjiu auf feine anbere SBeife 
311 galt gebracht werben fattn, fo gieren bie eigentlidfett Säger unter ben Sappen 
meift nur allein mit ber Sange bewaffnet gegen baS höhere SBilb gu gelbe. 

Sd) hätte nun bie befte ©elegenljeit, tnid) beS SSeitlänfigen mit ber Sefdireibuug 
foldjer gagben abgugeben, allein id) begnüge mich mit einigen wenigen Scntcrfungen 
über bie babei üblichen ©ebräudfc, fo wie über bie jabgbarcit 2l)iere fclbft, über wetdic 
hier leicht einige 5£änfd)ung obwalten tonnte. SßaS gum Seifoiel, um mit biefent am 
gufangen, ben Sären betrifft, fo |aben wir cS l)ier nicht mit bem ©isbären, fouberu mit 
bem braunen Sären gu fl)un, beim ber ©iSbär »erliert ftdf nie in baS gunere beS SanbeS, 
unb ift fogar an ben nörblicffften Äüften eine Seltenheit. Sind) beit braunen Sär fiel)* 
mau itid)t häufig, unb cS »ergehen oft gange SBititer, ohne bafg man einen gu ©cfid't 
befommt; bagegen aber befifst berfclbc in biefen falten ^Regionen neben einer großen ©tärfe 
eine ungemeine 2Bilbt)eit, unb eS gehört alfo eben fo oicl Stutt) als ©ewanbtheit bagn, 
ein fotdjeS £1^« Su «legen. SDiefer Stuft) jebod) finbet feilten Sohn, inbem feber, ber 
eilten Säreit tobtet, wie ein fiegreidjer §clb empfangen unb mit aufjerorbenttichen 
geftlidjfeiten traftirt Wirb. gnSbefoubere bereitet man ihm einen großen SdjmattS, 
wobei baS Särcnftcifd), als ber größte Secferbiffen ber Sappen, eine Hauptrolle fpielt, 
unb Überbein fingt man SEriumphtieber, in benen man bem Särcn banft, baff er fo 
gutmütig war, fid; erfd^lagen gu taffen. Schließlich aber geht btefer Sobgefang auf 
ben Särett immer iit einen HpmiutS au ben Himmel über, weil er ben Sterblichst 
bie Sraft unb bie ©efd)idtid)feit »erlief), bie ftärfften unb unbänbigften £ljtere Su 
begwingen. 

SCBeit gasreicher, als bie Särett, finb bie Sßölfe, unb eS gehört bie ftrcitgfte 

3luffid)t, fo wie eine uttabläffige Sßadjfamfeit bagtt, um bie Hessen gegen bie h^n^crs 
liftigen Eingriffe bicfcS »erfdflagcitcn geinbeS gu fdjühen. doppelt auf ber Hut nl-'er 
mitfs man in ftürmifdjen Sädjtctt feilt, beim biefe SBitterung benüijeit bie SBölfe be* 
foitberS gern, unt ihre Singriffe gu bewerfftettigeu. Stau [teilt baljer ftetS befonbere 
2Bäcf)ter auf, bie fofort baS Sltlarmgeidjen geben müffett, wenn etwas 001t bem grint* 
migeit geiub ocrfpürt wirb, unb gleid) barauf gerätt) SttfeS, waS gitm HmtSl)alte cineS 
Sappen gehört, iit bie leblfaftcftc Sewegttng. fituber, SSeiber unb Stätutet fturjen 
auS ben gelten, ünb wät)renb bie Sehtcrcit mit bett Spießen ben 9taubtl)icren auf bett 
Seib gehen, erregen bie ©öfteren einen furchtbaren Särtn, um benfclben Slug ft eingu5 
jagen. ©effenungeadjtct giehett bie gfegrimme bod) nur gu oft nicht gänglid) ohue 
Satte ab, ba bie gähnten 9tenutl)ierc, wenn fie einmal crfdjredt finb, in aßen 9ttd)' 
tungcit fortreititeu unb alfo mit bem beftcit SCßilfcn uid)t alle gefdjütd werben foulten; 
allein and) bie SBölfe müffen meiftcutheitS ihren Tribut begabten, unb wenn üc 
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,s 

^ubclwctfe angvtffcn, fo taffen fie fidjetlid) tt>re x>xer ober fünf Sobte auf bem ^piaise. 
^\j 

'vWt ben anbertt Sag itod) verfolgt ber Sapplänbcr ihre Spuren, unb ba er auf feinen 
®d)ncefd)ul)eit viel fdjtteder ift, alg fie, fo gelingt eg tf>nt oft, fie nod) eingul)oleit, 
unb feine dtadje an ihnen gu fühlen. 

S)ag britte §od)ivilb enblidj, meldjeg id) toeiter oben genannt fyabe, ift bag 
^ilbe dienntljier, unb — fo anfregenb and) bie 3agb auf Bären unb SfBolfe fein 
mct9/ f^ ftet)t biefetbe bod) in feinem Vergleich gu ber auf beit letztgenannten Sßier= 
fftßler. ©ie in ihrem Urguftanbe befiublidjett dtennthierc nämlidj, ’ bie oiel großer, 
kräftiger unb ftdrfer finb alg bie gaT)men, leben nidjt mic biefe in großen beerben gtt= 
fatnincit r fonbern galten fid) oielmel)r immer nur gu ÜBenigeit ober aud) gang eingeln 
Iri beit bidjteften SBdlbent ober auf beit l)öd)fteit Oebirgen auf, ttitb man fautt nur 

ben adergrößten 33cfdjmerlichfeiten big gu il)nen Vorbringen, ®ommt man enbüd) 
aber auf bie ©pur biefer Spiere, fo barf man ihnen itid)t oljitc mettereg gu Seibc 
Ört)eit, fonbern man muß, ba fie einen bewmnbentnggmürbigen ®rab von Klugheit unb 
®cl)utfamfeit befreit, vor adern fudjen, it)ixcit ben SBinb abgngcminnen. 3ft bieß 
Ölungen, fo muß malt auf §anben unb gmßen naher unb näher frieren, big man 

red)tc ®elcgenl)cit gur Stbfcnbung eineg fßfcilg ober einer ßngel befommt, unb I;at 
mom bann nidjt gang genau gegiclt, fo ift bag fluchtige St)ier in einem dht auf unb 
^boit, ohne baß man mef>r eine ©pur von il)m finbet. SSar man aber fo glüdlid), 

gu erlegen, bann ift umgefe^rt bie grettbe eine um fo größere, beim bag gleifdj 
^cg milbett Wennt^ierg fdjmccft meit faftiger, alg bag beg gaumen, unb ber 9M)m 
c*n fo fdjeueg 28ilb erlegt gu tyabeit, ift and) fein geringer. 

Unter fotzen Belüftigungen unb Slrbeiteit brauten mir bie erfte größere §dlfte 
^ Söinterg l)in, ohne je irgettb einmal, felbft nidjt au jenen Sagen, mo bie ©onnc 
Sdnglid) verfdjmunben mar, von Sangemeile geplagt gu werben. 3m ©cgentljeit fielten 
uug bie vielen 3agbcn, befonberg bie auf SBölfc, in fteter Stufregung, unb meint bag 
^Setter gar gu ftürmifdj ober falt mar, fo lagerten mir ung mit ^efßiö unb ben 
deinen urn’g fetter perunt, um beit munberbaren ©rgdljlungen von Zauberern unb 
§eren, bie bei ben Sappen im ©djmang finb, guguljören. ©od) nun fant ber Februar 
toei, unb mit iljm bie fröljlidjfte beg gangen 3aljrg. 3tl biefem Wonat ndm= 

Wirb im SDorfe Äautofetuo adjäljtlidj ein großer Warft abgeljaltcn, auf meinem 
M) ®aufteute fomoljt aug §ammerfeft alg aug Sornea am botfynifdjett Weerbufett 
Clnfinbeit, um mit beit Ijerbeiftrömenbcit Sappen §anbel gu treiben, ttitb unter biefe 
^feieren gehörte gewöhnlich and) 3cffiö. 2Sic Ijdtteu nun aber vodenbg mir eine 
Kddje ©clegenljeit unbeachtet bei ©eite liegen laffeu bür feit, ba bod) Wahrhaftig ein 
•\Whrmarft in Sapplanb ctmag gang eptraorbinäreg fein mußte? ©o badjten mir ung 
^atigfteitg, unb fingen alfo fdjon ad)t Sage vor bem gur SXbreife feftgcfetjteu Sag 
md nuferen Vorbereitungen au. ©ben fo traten übrigeng and) bie Sappen, unb 
^hreub bie Sßeibcr mit adent (Sifer an bag ©ortireit ber SBaareit, bie mau gum 

ovfatif mitnehmeit modtc, alfo ber diemttl)ierfede, ber 9teitntl)ierfleibcr, ber dtenm 
17 * 
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i()ierpngen uub ber gud)g= unb äMfgpetäc, bic man »otn §crbft an gefammelt tjatte, 
gingen, machten bic SlRänner bic Srangportfglitten, bic fogenannten Raido-Kierres, 

metdje toict langer unb breiter mareit alg bie Tulke ober 8f£eifefd>titten, juredjt, unb 
festen jitgteid) bie Lawwa, ein Keines 3e^ bag man mitnimmt, meint man unter* 
megg im ©djnee übernachten muß, üt ©taub, ©üblich mar alteg fertig, unb mir 
malten ung am erften Februar auf beu 2ßcg. SSoraug 3cffii> mit ung Qreicit auf 
©djnccfdjuheu; bann ad)i Sraugportfdjtittcu mit beit jum Serfaufen beftimmien 
Söaaren, jeber ©djtittcu bon jmei tRenntljieren gezogen, unb »on einem ÜRaitne ge* 
leitet; barauf ein Reinerer ©dritten mit beut 3eit ll'tb beit uötl)igeit Sebengmittetn; 
3 um ©djluff Sarg mit nod; einem Sappen auf ©d)itcefd)ul)eit alg iRadjtrab unb 23^ 
bedung gegen gefrdffige S3icrfüjfler. ©o reisten mir, uub obmofft einzig unb allein 
bie ©eftirne beg tpimmelg ung bie iRidjtuug beg 2ScgS über bie mitbc ©inßbe au* 
gaben, fo erreichten mir bod) nadj brei Sagen otjne irgcitb einen Unfall, unb ol)ue 
ung 31t rer irr eit, beu SRarftflecfen ®autofeino. 216er mic erftaunten mir nun nicht, 
atg mir biefeg IJtccfcnS anfidjtig mürben! (Sr beftaub aug nichts, atg aug einem 
hölzernen ßircfjleiit, bag fo Rein mar, baff cg feine jmßlf gu^ßrer faffen fonnte; 
ferner aug einem Sßfarr£;aufe ober rietmefm einer §iitte, metdje biefen -Rainen 
führte, aber feinen Semol)ncr f>atte; eublid) aug oier meiteren Söofmungeu, bic 
fidi atg 3mittinggfd)roeftcrn ber fyifdfertjiittcn am (Snarafee augmiefen, unb je eine 
läppifdje gifdjerfamtlie beherbergten, ©o fab) ber berühmte SRarftfleden $auto* 
feino aug! 

Uub hoch mar’g ein SRarft, unb jmar ein fefm lebhafter! greitidj bie iRari* 
täten, bic ÜtRufifanten unb ©djnurranten, fo mic überhaupt bie Suftbarfeiten nuferer 
SRärfte fehlten gäitjlidj; aber bafür fanbcit fid) mol)t an bic huubcrt SRenntljiemSappetr 
ein, meldjc alte il)rc mohlbetabeiteit Raido-Kierres mit fid) führten, unb au ßauf* 
teuten aug Cornea ttnb §ammerfeft, oon beiten jeber ebenfalls mit einer Partie 
mol)tbcpadtcr ©d)litten aitgcfahrcit fam, mar aud) fein ÜRanget. ©o cntftanb benn 
in furjer 3ert rin ganjeg S)orf »oit 3dteit, benn auffer ben menigen äpantmerfeftern, 
meldjc im teeren 5ßfarrl)aufc uub in beut Sirdjlciu Quartier nahmen, mufften 2lltc in 
ber mitgebradjten 2ßot)nitng tampiren, unb ba man jebe berfeiben mit einem tiefen 
©d)necmaH umgab, fo befauben ftd) aud) alle Ülitmefettben gang mol)l babei. §atte 
man fid) l)äugtid) eingerichtet, fo begann aud) fofort bag Raubein, bod) häufte tnau 
meber, uod) »erfauftc man gegen baar ©etb, foubent man taufd)te blog gegenfeitig, 
uub bie »oit ben faufleuten 31t SRarft gebrad)teit Sßaareu beftanben in grobem 
SBoHentud) unb ©egclteiumaub, in Sabaf, Sranntmein, @riegmel)l uub ©als, iu 
2lepteit unb Seilen, Stinten, Sanjeitfpihen uub mag bcrglcidjeit mel)r ift. 2tud) 3cffiß 
gab fid) biefem ©cfdjäft mit allem ©ifer t)in, unb innerhalb acht Sagen hatte er feine 
ganje fdjmere Sabuitg an beit ÜRattit gebrad)t, fo baff nun unferer §eimreife nid)tg 
mehr im 2Segc ftanb. ÜBir fclbft blieben, mie man fid) mol)l bctifen fann, mdhrenb 
biefer 3eit aud) uid)t muffig, fonbern benützten ttnferc fIRufje baju, um jur Scrcid)cruug 
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nuferer Äcnntniffe unter ben Sappen fomopl, alg unter ben Saufleuten 23efamttfcpaften 
äu macpen, unb fie über 9ldcg augjufragen, trag mir itod) uidjt trübten, ^tt^befonbere 
Barett mir gern barüber iitg dteine gefommcit, mie eg um bag ©priftentpitm ber 
Wappen ftcpe, beim obgteidj mir pier eine Sird)e oor mtg fallen, fo patten mir bod) 
^ feist feine d)riftticpen ©ebräucpc unter biefent 3Sötflein oorgefunben; allein mag 
W] ung nufer fragen! SBen mir barum angingen, ber fcpüttelte eutmeber einfad) 
mit bcm Sopfe jrtm 3et<$en, baff er nidjtg ©enaucreg pierüber miffe, ober aber meinte 
er tädjetnb, bag ©priftentpitm fei mopt bitrd) Sftiffionäre and) ltadj Sapplaitb gebraut 
morben, unb eg gebe fogar einzelne menige Sircpcn mit Pfarrern, aber ©prüften feien 
kejfmegett bie Sappen bod) nid)t gemorben unb febenfadg patten fie feine Senntuijf ooit 
ber d)riftlid)cn Seprc. „Uebrigeng," fetzte fpdter einer ber ©orneafaufteute pinjit, 
rMnxt ipr bitrcpaug Utäpercg pierüber erfapren modt, fo begleitet midj ein ©titcf 
®eg§ auf meiner §eimfaprt, mtb id) bringe eucp bann jitm Pfarrer nad; ©orneäträgf, 
ber ein guter 23 ef amtier ooit mir ift. ©icfer fanit cudj bie befte dugfunft geben, unb 
toeun ipr ipm ein ^äjfcpen ooit ®ept ober eine fteine Quantität ©afj jum ©efd)enf 
mad)t, fo feib ipr ipm bie midfommeitfteu ©dfte oon ber 2öeXt. dtcbftbcm burft ipr 
cud) barauf oertaffen, baff er eitd; mopfbepalten miebcr jn eurem greunb Seffiö bringt, 
bentt ooit ©orneäträgf fann mau SBinterg in einem ©age big auf bie SCnpöpen über 
bem ©romföetpat gelangen, unb bie Sßege finbet mein guter Sefaitnter fo gut alg 
em ©htgeborner." ©icfer SÄatp baud)te ung fepr gut 31t feilt, unb ba and) ^effiö, 
beit mir barum befragten, nid)tg bagegett eiitjumenbett patte, fo befd)loffeit mir ipit 31t 
befolgen, ©agegen mußten mir nuferem alten SBirtpe unb ©aftfreunbe oerfprecpen, 
n^d)t länger alg ad;t ©agc augbleibett 31t motten, unb überbem bat er ung, ipm beit 
&arg 31t taffen, ba er ipn 3ttm ©djuise feiner mit ben erpaitbelten Jöaaren moptbe= 
Ebenen Raido-Kierres notpmenbig braucpe. 

üftacpbem biefs fo abgemad)t mar, macpten mir ung einige menige ©age fpdter 
lnU bem ©orneafaufmann auf ben 2öeg, uitb faft um biefetbe ©tunbe, bod) nod) oor 
UU8, trat aud) ^effiö mit feiner Saramane beit §eimmeg an. 23eim 3lbfd)icb aber, 
alg mir ipm ttnb bem Sarg bie §anb gaben, bacpte feiner oon mtg alten barait, mie 
nape mir barait mareit, ung in biefent Sebeit nid)t ntepr 31t fepen, ober oielmcpr, 
W3 red;t 31t fagen, meid)1 fd)redlid)etn ©reigniff ber Seffiö unb ber Sarg entgegen- 
Sdtgeit, einem ©reigniff übrigeng, aug metcpem ber munberbarfte 33littpenfeld) bcg 
®©tdg peroormadjfett fodte. ©od) id) mid bie ©ad)e ber Orbnung nad) ei^äpleit. 
^Itfo mir reigteit mit bem ©orneafaufmann ab, ttnb berfelbe brachte mtg mopfbepalten 
nad) ©orneäträgf, einem Qertd)en oon berfefbett Qualität mie Sautofeino. ©g beftanb 
uamlid) aud) nur aug ein paar gtfdjerpütten, unb bie Sirdfe nebft bem ^farrpaug 
Barett mo ntöglid) in einem ttod) erbärmtidjcren unb drmlifperen 3uftanbe; mit bem 
^■uterfcpiebe jebod), baff bag ^ßfarrpattg nid)t teer ftanb. 2lber mer pdtte geglaubt, 
^ ker, metcper bie £mtte bemopnte, ein Pfarrer, ein geiftlid;er §irte fei? 2tcp ber 
arme 9Jtamt mopitte gatts eben fo, fpeigtc gait3 eben fo unb trug fid) gatt3 eben fo, 
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wie feine 58eid)tfinber, bic Sappen ju tljun pflegten, nur öafj an feinem §alfe ein 
fdfwarseg §atgtud) prangte, unb auf feilten paaren ein fdjwargeg $?äppd)en! Uebri' 
geng ttal)tn er ung fel)r gaftfreunblid) auf, unb bewirtete ung nid)t nur fofort mit 
getrodneten fifc§en fo wie mit etwag dlcnntfyierfleifd) unb aufgetljauter iftenntl)iermtlcl), 
fonbern er ttycitte and), alg er Iforte, baff wir auf ein paar £age feine (Säfte fein 
wollten, auf’g bereitwidigftc feine 2Bol)uung mit ung. * 

©er üJianit war ein geborner fyiune, unb lebte fc£;ou oiele ,fal)te in biefer oben 
dßitbuiff, getrennt 001t freunben unb SScrwanbteu, weit entfernt oon ber §cimatl) unb 
001t ber ganzen gcbitbeteit 2Mt. dßag il)tt ju bent mcltr alg tüljncn ©ntfdfluffe 
bradfte, fid) in Sapplanb nieberjutaffen, unb fein tafeln ber ©efeljrung oon beffen 
23ewol)nern 31t weiten, bann id) nidjt angeben; bag aber weijf id), baff er fetbft 311= 
gab, uod) feine ober weuigfteng nid)t genug früdjte feiner Aufopferung gefeiert ju 
f)abeu. @g fehlte oor adern am ©djulunterrid)t, unb wie fonnte man ofjne biefett 
bcu Seuten l)öt)ere Änfdjaitungen beibringen? Ad; ber Pfarrer tt)at mir in ber iuuerften 
(Seele Wef). freiwillig l;attc er auf ade irbifdjen (Senüffe oer^idjtet; bie bitterfte 
Armutt) war feine tägliche ©efäljrtin, fein einziger Umgang befcfjränfte fid) auf Wappen, 
001t betten bie SBenigften unferetn .feffio glichen, unb bod) muffte er fid) gefielen, baff 
feine 23eid)tfinbcr l;cimtic^ immer nod) 311 ben ©ottern il;rcr SBater beteten, unb fi$ 
oon bem ©tauben au tauberer unb §epcit uid)t logtnacfjen fonnten! 2Bar bag nidjt 
3um 93er3weifetn ? 

fünf iage lang blieben _ wir in ©orneäträgf; ba befdjloffett wir 311 freunb 
feffiö 3uriicf3ufct)ren, unb ber Sßfarrer bot fid) ung ije^tid) gern 3um füt)rcr an. 
2öir brachen fet>r frülje auf, weit wir metjr atg 3wan§ig ©tunben 3urücf3utegen tjatten, 
allein ba ber ©djttee Ijart gefroren war, fo tarnen wir auf unfern ©djitcefd)ul)cn 
3icmtid) fdjncd oorwärtg, unb 3ttbem wujfte uttfer führet mit einem merfwürbigen 
Drtgfinn ftetg bie gaitgbarfte uttb 3ugtcid) fürgefte 9lid)tung ein3ufd)tagen. ©rofj alle 
bem unb tro£ bent, baff wir nur 3Weimat einen furseu §att mad)teit, um ung an ben 
mitgenommenen Sebengmittetn ein wenig 31t erquiefen, würbe eg fpät, el;e wir 
ben dtaudj attg ben ©ammen beg feffiöfdjen §augt)attg auffteigen falten, unb wir 
glaubten fdjott, auffer ben bei ber dteuntt)iert)ccrbc aufgeftedten döädfteru werbe fid) 
läitgft Adeg 31t dtulje begeben Ijabett. Adein merfwürbig — liiert blog war le&tercg 
nid)t ber fad, fonbern cg tjcrrfdfte oietmeljr eilte gattg abfonberlid)c Bewegung in bem 
fonft fo ruhigen Säger. ®a ftanbeu fie ju 3et)n ober 3wölf, SBeiber, ÜRänner unb 
Äinber, oor ber ©ammc feffiög, geftifulirten mit ben §änbett unb riefen fid) leiben* 
fc^aftlicl)e Sßorte 3U; aug bem fnnertt ber ©amme aber brattg tauteg ©dfudjjcu 
untermifdjt mit unoerftänbtid)en Augrufungen Ijeroor. §ier muffte aljo — barüber 
l)atteu wir nidjt ben geringften 3wcifel — rdrm§ gan3 Auffer orbentlidj eg oorgefaden 
fein, aber wag bieff fei, fonnten wir ung um feinen 3ßreig beulen, unb bie £>cri»m 
ftdjcitbcn waren fo fet)r mit fid) fetbft befd)äftigt, baff fie ttid)t bic geriugftc Aotij 
oon ung nahmen, ©edj nein, id) tt)at irrten unrecht, benn im näd)ften Augenblick 
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fd)on bemertten fic ung, prangen bann auf uttg gu unb erhoben alte gufammeit ein 
fot(f)cS ©efdjrci, baff nur Ratten glauben bannen, bie Seute feien :pl6|lid) rerrüeft ge* 

Farben, (gilt ©uteg t;atte übrigens bag ©efdjrci, nämlich bag, baff $effiß fofort 
hdaugtrat, unb uitg, über unferc Stnfunft wie eg fdjten nidjt wenig erfreut, 
Saftig iu bag hineingog, iitbent er gugteid; ben SInbern bebeutete, fid) ruhiger 

SU rcrljatten. 
„®em §imntct fei ©auf, baff i£;r ba feib," rief er in einer merfwürbigen Stuf* 

reguttg. „3f)r fagtet mir früher, baff einer rou cud) fid) auf bic Strjneifunbe rer* 
ftel)e, unb biefe euere §ülfe uel)me id) nun in 2£uf^rud)-y/ 

©r riff ung fort in ben innerften ©heit beg 3ettcg, ü^)nc ung 3cü Su eiuer 
Sragc ober einem ttöortc ber ©rwiberung ju taffen; allein wie wir nun beim Sdjeitte 

beg tjcttlobcrnben geuerg unfern 33ticf auf itjn' warfen, faljen wir, bajf er ben 2tnn 

üt einer Sdjtiitgc trug unb audj im ©efidjt nid)t wenig Sßerte^ungen l)atte. 
„tttteitt ©ott, il)r feib rerwunbet," rief nun einer ron ung, „unb wie cg fdjciitt 

fdjwcr genug." 

„ttlein, nein," entgegucte er in faft fieberhafte §i^e. „tttid)t für mid) forbere 
idj euren ißciftanb, fonbent für ©inen, au beffcit ßeben gwei Slitberc hangen. 5tbcr 

trrnmt unb fragt mid) nicht, fonbern I)anbctt." 
ttttit biefeu SBortcn fd)lug er einen tttennthierrorhang gurücf, ber big jefjt eine 

feer 21btt)eitungen ber ©amme rerbcd't hatte, unb nun warb ung ein Stnblid, ben id) 
utein gebtag nid)t rergeffen werbe. Stuf einem weid)cn Säger ron 9tcnntt)ier= 

fetten unb forgfältig gugebedt rut)te unfer Sarg, tobcgblcid) mit gefd)Ioffenen Stugeit 
unb feud)Citbcr SSruft; neben feinem 23ette aber Inicten bic Sdjweftcr uttb bic ©odjtcr 
■Seffiög; bie Ic^tcrc faft ttodj btcid)er atg ber Sarg unb bic £>anbe riitgenb, bod) ot)ne 

einen ©01t ron fid) 51t geben, bie erftere taut jammernb unb fc£)tuc^gcnb, wie eine 33er* 
SWcifctnbc. @g war ein tttnbtid gutn ©rbarmen, aber ein uod) riet fd)redtid)ercr fottte 

ung rorbet)atten feilt. Sttgbatb nämtich trat .geffiö gttnt Säger t)üt, tj°k ^e SBcttbecfe 
«uf unb wag faljen wir nun? 2ldj bie tßruft beg Sarg gewahrte gang ben Slubtid 
eitteg ßlumfjcit rohen gteifdjcg, an bent eilt :paar §unbe herumgegerrt heben, unb ron 

ker §aut war nid)tg mehr rort)anbcn atg t)ie unb ba ein Striemen, ber I)utbjerriffen 

i)erabl)iitg. 
3Bir ©rcic fuhren entfett guri’td, unb, wie id) offen geftehe, id) fetbft am alter* 

weiften, beim id) war berjentge, beffen §ütfe t)uuptfäd)ltd) in Slnfprud) genommen 

Würbe, weit id) ttftebicin fiubirt hatte; attein ror einer fotd)’ gräjjtidjen SBunbc glaubte 
id) mit meinen wnnbargneitidjen Äenntniffen gu ©nbe gu fein, ©cd), ©ott fei ©anf, 

Wir waren nidjt btog gu ©reiett, fonbern gu SSieren angefommnt, unb eg erwieg fid) 
Uttit fogleid), baff ber gute Pfarrer roit ©orneaträgt fid) nicht btog auf bie Seelen* 

hcitfnnbe, fonbern and; auf bic beg meufdjtidjen Scibcg rerftanb. ,,©ie SButtbe rül;rt 
bon ber ©afjc cincg ißären her," fagte er fd;itcll an bag SBett rortreteub, „uttb in 

feld)eit gatten tjabe id) einige ©rfat)ruitg." Qtt ber ©hat unterfnd)tc er aud) bie 
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gräßtidje 23erlef3ung fofort mit ber §anb eineg geübten SMfterg, unb befaßt barauf 
ben beibcu grauen, augenbticflidj einen großen Jo:pf ood gefrorener Dlenntljiermitd) 
Jjerbeigubringen. J)ann lief; er fid) einen Jammer reifen, jerfdjtug ben (Sigftumipen 
in gang feine Jljetldjen, unb überlegte bamit bie 23ruft beg Sarg mot)t einen $oll 
Ijod). Slttgenbltcflid) fdjmolg bag ©ig unb oermaubelte fid) in fette yjlilü), bie über 
bag rol)e gleifdj l)infloß,. allein er braute nun eine neue Sage bon (5tg auf bie SBttnbe, 
unb fo halb barauf eine brüte unb bierte. 

Sein Saut lieg fid) in bem gangen 3e^ bernefytnen, »äljreub ber Pfarrer auf 
biefe 2lrt feine Sur begann, aber unfer 2lder 23liefe gingen mit einer »aljrljaft bren- 
ttenben 23egierbe fo»ol)l auf bem Sarg, alg auf feinem 2lrgtc. „Sßtrb er gerettet »er^ 
ben?" »odte 3eber bon ung fragen, allein er bräugte bie grage gurücf, aug gurdjt, 
bie 9tnt»ort mödjtc nicfjt bej[al;eub augfaden. ©elbft bie ©djmefter 3effiög unter- 
brüdte il)r ©d)lud)jett, unb bie Soul)i fdjictt o()ncl)iu jur 23itbfäute gemorben gu fein. 
@o oergiitg eine gute f)albe ©tunbe in ber bangfteu ©r»artung; ba citblid) alg bie 
bierte Sage ©igmildj auf bie SBunbc gebracht »orten mar, ging fid)tltd) eine Heine 
SSerdnberung mit bem 33er»unbeten bor, beim feine 23ruft feudjte nid)t meljr fo er- 
fd)redlid), »ie bigfyer, unb in feilte fallen SBattgen lam »Uber einige» Seben. 

„3ft Hoffnung oorljauben?" ftüfterte jetjt ,geffiö mit fo [eifern §aud)e, ba§ man 
bie 2Borte faunt l)örte. 

,,3d) glaube guberfidjtlid), baß er gerettet »ivb," erfldrte bagegen ber Pfarrer 
in feftem Jone, „ooraitggefeiü, baß il)r mir feine 23el)anbluitg für bie nädjften ad)t 
Jage anoertraut unb bie nötigen §ülfgmittet l)erbeigefd)afft »erben." 

2ld) mie freubig tönten biefe Sßorte in nuferen Dljrett, unb meid)* uitatbticfyeg 
©liicf berbreiteten fic erft in beit §erjeit ber g»ci grauen! ®iefelöen äußerten fid) 
freilid) nid)t, aber fic fielen fofort beibe neben bem Säger auf iljre Sittee nicber, unb 
il)re jufammengefaltcten §äubc bemiefat, bafi fic bem §errit über Sebett unb Job für 
bie l)ol)C ©nabe häuften, mit »eld)er er fie fo eben überfdjüttet tjatte. 

©g fann mir nun natürlich nidjt einfaden, ad' bie Mittel aufgugaljlen, metd)c 
ber rnadere ©eiftlid)e jur dtettung beg Sarg anmanbte, fonbern id) berid)te nur furj, 
baß bie Obcttung mirftid) gelang, unb ber Srante bereit» am fiebenten Jage für außer 
©efal)r erfldrt »erben fonnte. 2lud) reigte ber Pfarrer an biefent Jage nod), begleitet 
ooit beit ©cgengmüitfd)at 2lder, in feine §eimatl) ab, inbem er bie »eitere 23erpflegung 
beg Sranfen ung unb bat grauen überließ, benn bie gditjtid^e Teilung ber SBunbc 
erforberte natürlid) ttod) oielc 223od)at, unb fo lange fonnte ber gute ©eetforger un- 
möglid) oon Jorttcäträgf megbleiben. dlatiirlid) aber »irb nunmehr Obermann be¬ 
gierig feilt, jtt erfahren, mie Sarg ju ber SSuttbc Jam, unb fomit barf id) »ot)l nid)t 
mel)r länger gaubern, and) bat Scfer in biefe ©eljeimniffe einjumeiljen. 

®at Sftarft Sautofeino l)atte geffiö mit ben ©einen, mie mir miffett, am fetbigat 
Jage mit ung Der taffen, um mit ben ©dritten ttad) §aufe gu feljren, unb biefe dteife 
oertief audj gang glitdlid), ol)tte irgenb ein »ibermdrtige» Slbenteucr. 3?ur entbedte 
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£arg, Wetcper ben jgug befdjtoß, am brüten Sage bie Spuren etneS SSaren, unb be= 
fd)loß fofort, opue ^emanbeu eine Mittpeituug gu machen, nad) ber Stnbunft im Säger 
bicfe Spuren weiter gu verfolgen, ©o tpat er aud;, unb eg gelang ipm nad) burgem 
bie Höpte aitöfiubig gu tnadjen, in Wetcpe fiel) ber 23är, wenn er feinen Hcißpmtger 
gefüllt, regelmäßig gurüdgog. S# eroffnete er bie ©adje bem ^effiö unb bat biefett, 
mit ipm allein ol)ne 23etgiepitug weiterer ^äger bie ©rlcgttng beg ©belwtlbg gu Der= 
fudjen, bemt je weniger SUtftrobe fid) bei einer folgen Stffaire beteiligen, um fo 
größer ift ber DUtpnt. SefP , ber bem Sarg ungemein wopl wollte, willigte ein, unb 
cm bemfelbcit Sage, au weitem wir Don Sonteäträgb abgogcit, malten fid) bie 3wei 
nur mit it)ren ©gießen bewaffnet nad) ber 23ärettpöple auf. Sn it)ren ©d)tteefepupeit 
Ratten fic biefclbe halb erreicht, unb fie erhoben nun nad) ber ©ittc ber Sappen ein 
großeg ©efdjrci, um bag Untrer perauggutoden, inbem fie fid) gugleid) mit erpobenen 
Spießen liitbg unb red)tg oor ber §öpte aiif füllten. (ginige Seit lang befiimmerte 
fid) ber 23är nid)t im ©eringften um ben Sännen, fonbern blieb gang rul)ig innen 
liegen; bod) enblid) madjten fie eg ipm bod) git bunt, unb fomit ftürgte er fid) Doll 
SButp perattg. ©erfelbe Slugeublitf übrigeng, in welchem er unter bem ©ingang ber 
Höple erfepien, braute il)m and) ben Sob, bemt bie beibeit Säget fließen il)m ipre 
Sangen fo tief in’g §erg, baß er im Momente gufamtnenfanf. SBäprenb fie nun aber 
bemitpt waren, bie Saugen in feinem Körper um unb umgitbepren, bamit fein Sob 
tun fo ft netter erfolge, t) orten fie pinter fid) ein furdjtbareg ©ebrumme, unb wie fie 
ftd) fofort umwanbten, erblidten fie gu iprem iticpt geringen ©(preden einen gweiten 
23ärett, ber mit weitgeöffnetem Slacpeit auf fic logging. Sm 9tu riffelt fic il)re Sangen 
l)eraug unb fprangcit bem Spiere roit red)tg unb linlg entgegen, allein ber 23är war 
ßpnelfer atg fie, Tc£)tug beit Scff^ mit einem ©riff feiner Sat^e nieber, inbem er ipm 
gugleid) bie Sange gerfplitterte, unb attaquirte fofort, fid) pod) auf feine Hinterbeine 
cmfrid)tenb, beit Sarg, ©g war bieß ein fepr britifdjer Moment, ttnb wenn Sarg nur 
einen Slugenblid lang feinen Mutt) unb feine ©eifteggegenwart Dertoren pätte, fo 
mürbe cg um ipit gef(pepen feilt. ©od) eben jeist bewäprte eg fid), baß ber waefere 
Sunge fein §erg auf bem rechten $led pabe, bemt epe bag Uutpier nod) gwei ©(pritte 
mad)eit fonute, patte ipm Sarg bereitg feilte Sange tief in ben Sfaupen geftoßeit. 
Sa leiber nur attgutief. SBcil er ltämlid) mit alter ßraft auf bie Sange brüdte, um 
fie nod) weiter cingubopren, laut er bem 23äreit fo nape, baß biefer ipm mit einer 
ftampfpaften Bewegung feiner Satten uid)t btog bag Dbcr^ unb Unterbleib auf ber 
®nift abriß, fonbern and) biefc felbft auf bag fureptbarfte gerfleifpte, epe er tobt gm 
fammenftürgte. Man bann fiep nun wopt beitben, baß Sarg atgbalb feilt 23ewußtfein 
*°tal Dertor ttttb einer Seid)e gleid) balag, unb fo war eg bemt eilt großeg ©tüd, 
^aß Seffiö nur eine leid)tere SButtbe baDOit getragen patte, ©erfelbe raffte fid) alfo 
mtgenblidlid) auf, eilte, wie er ben gräßlichen Suftaub beg Sarg fap, gu ben ©antmen, 
*)°tte Seute unb ©dritten, unb brad)te beit fdiwer SSerWuubeten, ber ipm bttrd) feinen 
^atp bag Sebeit gerettet, unter ©ad) unb $ad). 

I)oI)en 9torben. 18 
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@o crjä|tte ^effiö. SBie er jebodi foweit war, l;tett er erfd)öpft eilten Slugern 
bltd inne, um bann folgenbermajjen fortjufahreit. „3hr mißt alfo nun," jagte er, 
„wie ber wadere Sarg 31t feiner SButtbe fatu. 3ef$t aber lommt erft bag wirtlich 
SButtberbarc biefeg Slbentcucrg. SBie wir nämlid) beu Sarg in biefeg 3ett gebraut 
Ratten unb il)it fofort entfteibeten, um befto beffer ttad) ber gräßlichen SBunbe folgen 
311 tonnen, jeigte fid) auf feiner redeten Schulter ein SQtuttermal in ©eftalt eineg 
rotfjen Äratjeg, unb wie meine ©djroefter biefeg ßreuj erbtidte, fdjric fie plötdid) fo 
laut auf, baff mir glaubten, fie mode ßon ©innen fommen. ©r ift mein ©ot)n, 
mein wirftid) lciblid)er ©ot)n, freiste fie, beit idj nun fdjou feit jmanjig Satiren 
beweine, benit er befam biefeg SDterfmat mit auf bie SBctt. Sitte nufere ©inreben, 
baff ein 3roeiter cbenfattg ein foldjeg SOtuttermat tjaben föunc, Ralfen itid)tg. ©ic 
blieb babei, ber Sarg fei il)r ©otju unb bcjjwegen habe fie fid) aud) gleidj 001t 9tn* 
fang an auf fotd)’ unertldrlidje Strt 311 it)m Ijingegogeu gefüllt. SOtir fctbft ift bie 
©adjc ... 

„§att, t>att," unterbrachen mir Sreic il)it mie mit ©iuem Sdhtnbe. „§atte 
eure ©d)mcfter früher einmal iljreit Slufentljalt am Somaelf?" 

„©ewifj," ermieberte 3effiö, ung einen äufjerft oermunberten 23tid jumerfeub, 
„unb gerabc in biefem §luft ertranf bei einem argen ©türm üjr ©atte nebft intern 
einzigen fnabeit. Slud) nod) fünfjel)n anberc 9)teufd)cutcben gingen bamalg ju 
©ruitbe unb ... 

„Unb eure ©dfwefter," riefen mir nun, „würbe gerettet, fünfte fid) bann aber 
in ber SScräWeiftuug oon neuem iu’g SBaffer, weil fie ihren SSerluft nid)t über= 
leben wodte." 

„Hub mürbe jum jmciten SDMe weiter unten lebcttbig Ijeroorgcjogeit," ermieberte 
3effiö; „aber wie fönnt il)r bag wiffen?" 

riefen mir jetst tief ergriffen, „mir wiffen nod) mehr. SSor allem aber 
lafjt eud) gejagt fein, bafj ber Sarg in ber Sd)at unb 3Sal)rl)eit ber ©ol)u eurer 
©d)Wefter, euer mirtlid)cr unb leibhaftiger üteffc ift, beit ein itorwegijdjer $ifd)cr am 
Slugflujj beg Soma in bie Dlorbfec aufgefangen hat." 

3et^t tarn bie Steilje beg ©tauneng au ben 3effiö, unb biefeg ©tarnten ital)«1 

immer mehr 3U, alg mir it)m fofort adeg erjdhtten, mag uitg ber Slbofjthwatcr beg 
Sarg feiner 3cit mitgetheilt hatte. 

„SBunberbar, rouubcrbar," rief er ein Sdiat über bag anberc. ,,©g mar 
atfo eine gügung beg §immetg, meld)e eud) ben ©ntfdjtufj eingab, in bag arme SaJpp= 
taub 31t 3iet)en unb ba einen galten SBinter über 3U bleiben. Slbct ©ott fei gelobt 
unb gepriefen, benit nun hat fiel) bag SDluttcrgefühl meiner ©djwefter bewahrheitet unb 
ber Sarg get)brt ung an für 3eit unb ©roigt'eit." 

©emiff wäre cg nun ein toergeblidjeg Unternehmen, bag 2lufjaud)3en ber ©d)we= 
fter ^effio’g fdfilbcrn 31t modelt, alg fie bie ©ewifjljeit erhielt, baß il)r ©ol)« dbe, 
unb eben fo thoriert wäre eg, non ber ftideren, aber nid)t minber tiefen fyreube ber 



3rcölf Monate in 9?orbnortnegen unb unter ben Sappen. 139 

Soidji be§ SSeitläufigen gu crgäljlen. ©einig — baS ©liicf mar in ben §auSl)alt 
Scffio’g cingetel)rt, unb SarS fctbft, tote er fo weit erftarlt mar, baff man ttjrn ben 
©adjberhalt mittljeilen burfte, füllte fid) itnenblidj befeligt. Studj trug biefeS ©efül)t 
nid)t wenig gut 33efd;teunigung feiner ©cnefnng bei, unb nad) 23erftu§ bon fed)S 
SBodjcn lonnte er als bollfommen furirt gelten. 

SßaS feil id) aber jetjt nodj weiter Jjiitgnfefeen? ©i nun, eS italfm alle? feinen 
gliidlidjen SfuSgang. 3)ie Steigung nämlid), roeldje bic 2oul)i unb bcr 2arS gu cinanbcr 
Ratten, trat mit jebem Sage bcutlidjer Terror, unb baff hieb er ^effiß uod) bcffeu ©djme- 
ftcr ctmaS gegen bie SSerbinbitng ihrer Äinber eingureben Ratten, fann man fid) beulen. 
SJtau l^ätte alfo bie §od)geit ol)ne weitere^ feiern lonnen, unb wir glaubten and) 
nidjt anbcrS, als baff bieff fofort gefd)cl)cn werbe; allein gu unfercr innigften §crgcnS= 
genugtl)uitng erflärte SarS, baff er gubcr bie ©enel)mignng feines bisherigen pflege* 
batcrS einljblen muffe. ,,©r l)ai mid) bisher wie feinen ©ol)n gehalten," fagte er, 
„unb bcffmegcn ift eS aud) meine if$flid)t, il)n d(S 2Sater gu ehren fo lange id) lebe." 
Sßar baS nid)t ebel gcbad)t? ©omit reisten wir, als mir mit bcm fomntenben §rüh; 
fahr itad) bem 23ott)nifd)cn SDteerbufcu aufbrad)eit, um bon ber ©tabt SLornea auS 
heimwärts gu fd)iffen, nicht allein, fonbern bcr SarS ging mit unS, unb wir bcr= 
fchafften il)m bafelbft eine ©elegcnl)eit itad) ®rontl)eim. S)afj er aber bic ©inwitligung 
feines ißflcgebaicrS mit greuben erhielt, unb baff biefer il)it fogar in ffSerfon nad) bcm 
$romföetl)al begleitete, um ben §od)geitSfeierlid)!eiten beiguwol)neu, baS brand)e ich 
mol)I laum gu bemerfen. 

©o bcrlief unfere Steife nad) Safüplanb. 

18* 



^ierfes. Jiapifef. 

Der Dalftrrijfattg. 
5lu6 ben Gsrle&utffen eines «Steuermanns üom 3afjr 1854. 

djott geljn 3af)tc lang fn£;r id) auf ber Jjoljen See I)erum, unb faft 
fein SI)ciI berfeiben mar mir nteljr nnbefannt; aber eine $abrt iit 
ben korben nad) Sffiatfifdjen tjatte id) nod) nie mitgemadjt, unb 
fomit fant c§ mir fe£>r ertbüitfcfjt, al» mir ber 23efef)I§f)aber cine§ 
Sßalfifcbfaljrcrg, namlidj ber $af>itait ÜJtarfljam bou ber ERefo = 
lution ben Stntrag madjte, mid) at§ jtoeiten (Steuermann att^u* 
fietten. 3d) fngte <dfo gteic£; ju, unb jmar um fo biet lieber, al§ 
alle Offiziere be§ Sdjiffg feinen bestimmten ©cljalt, fembertt bielmeljr 

einen 9IntI)cit an ber gemadjteit 23cute I)abeit foüteit, beim bei bertei ©ontraften gibt 
man fid) bicl rncljr ÜJtut)e einen guten $ang ju ifyuit, unb überbiejj lebt man ftetd 
ber Hoffnung, ba§ ©lud merbe einem giiitftig fein. „üftit gef;tt SKklfifdjett," rief id) 
luftig, „ift bie Sdjiff§au§ritftuug gebedt, mit glbau^ig mad)t man einen orbcnttid)eu 
Sßrofit unb mit biergig mirb mau ein reidjer ÜJtaun; atfo tnujs e§ unfer ißorfai) fein, 
bierjig jener üfteerfotoffe ju erlegen, unb ba§ ift boc£> mal)rl)aftig für cutfdjtoffene 
Seefahrer eine ®Ieinigfeit." 

SIber, fo fragt nun bietteidjt ber ©ine ober ber 2Inberc bermunbert, fjabeit bcnit 
bie 3BaIfifd)e einen fo großen SSkrtl)? 3a frciüdj, ift bie 2lntlbort, allein nidjt etvoa 
il)re3 toegen, bad fclbft einem 2lu3gcl)ungerten nid)t jdjmeden mit!, fonberit 
megett bc3 Sf)ran§ unb be§ $ifd)bein§. S)er Sljran ober ber auägefottene Söalfifd)5 
fted bient ju einer 5Rcnge boit Jjtbeden, unb c» foftet bie Sonne boit jmau^ig ©ent5 
nern burdjfdjnittüd) breüjunbertfünfjig bi§ bierljunbert ©ulben; ba§ §ifd)beiit aber ift 
ibegcit feiner Starte, SBiegfamfeit unb §eberfraft jur £>erftelfung berfdjiebener ßleibung§; 
ftüde unb Scfjmudgegenftcinbe, befonberä meiblidjcr, fo ju jagen uuentbel)rlid) unb 
rnirb bal)er nod) biel teurer — bi§ ju jibeitaufeitb ©ulben bie Sonne — bc$al)lt. 
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Set, früher, in ben 3e^ett ba man nod) Dfieifrßde trug, hatte baffelbe einen nod) weit 
höffent SEÖertl), unb in neuefter 3 eit wäre e8 ber Äriuolincn wegen beinahe wieber 
eben fo l)vd) geftiegen, Wenn man nid)t ba§ tünftlidic gifdjbein unb bic Stal)lreife 
crfitnbcn hätte! Unter foldjcu Umftänben bavf e§ liiemanb munbern, baff man fdjon 
feit feljr langer 3^ auf bie SBalfifdfe Sagb macht, beim bic Sudft gu gewinnen 
befeette ben 3Renfd)cn von jcl;er; allein eigentliche Seefahrten gum 2öalfifd)faug fteötc 
man erft feit bem fiebengehnten 3al)rl)uubcrt an, ba§ ift feitbem man entbedt hatte, baff 
bie befagten gifdfe im nörblidjen ikeere, atö ihrer tjpeimatl), in uitermefflicher 2litgal)l 
borhaitben feien. 23oit ba an gogett alle 3al)re eine ÖroBe Stenge von Schiffen 31t 
befagteut 3wcde au§, ttnb c§ bilbeten fid) fogar eigene ©efeüfdfaften, bie ein ftarfeä 
ßafntal in btefem gewinnbringenben ©efdjäfte anlcgten. 2lllcin weit ba§ SRorben 
biefer 2h*erc *n f° gtoffartiger Sßeifc betrieben Würbe, fing bereit 2lngal)l an, fid) mit 
ber 3ed bebeutenb gu verringern, unb Überbein gegen fid) bie geäigftcten Soloffe 
immer weiter gegen ben Utorfepot, in bie dtegion be§ ewigen (Sifeä, gurüd, in ber 
Hoffnung,, bie üRcnfdjen werben ihnen big bal)itt nicht folgen. Sie folgten aber bod), 
obwohl bic §al)rtcu nun viel gefährlicher würben; fic folgten, obwohl man nun bie 
gewöhnlichen Schiffe nicht mehr brauchen loitute, foitbcrn um bem ©ifc Stof; bieten 
gu töititeit, Ua^rgeugc von gang abfonbcrlid;er Stärfe erbauen muffte! Sic folgten 
unb folgen and) jefet nod) unb werben iit ber fernften 3ufunft nod) folgen, beult wo, 
Wie fdfoit oben gefagt, ein ©ewintt in 2Xuäficl;t ftel)t, ba fdjrcdi ber fkcitfd) vor 
9li<ht§ gurücf. 

SDic iRefolution war ein red)t tüd)tigc§ Schiff, unb man hatte ihre au§gefei}teften 
Steile mdft blo§ mit hoppelten unb breifadjen planten vetfehen, foubern 311 größerer 
Sicherheit auch nod) ©ifenplatten nebft Stützen unb ßreugbalfen Ijingugefügt. Shre 
Säuge belief fid) auf l)unbert unb groangig, ihre iBreitc auf breiffig unb il)re $iefc 
auf gwölf $uff, fo baff fic bequem vierhundert Sbniten faffeit tonnte, tßootc führte fic 
ftebcit, unb Überbein war fie mit 2iHem, weffen man auf einer 2Balfifd)fangfal)rt be= 
barf, namentlich aud) mit Proviant auf ein gangeg 3al)r verfehen; bie ÜRannfdfaft 
aber belief fid) auf Viergig ßöpfe, wobei bic £)ber= ttnb Uuteroffigiere, nämlich ber 
fd)on oben genannte Sapiiätt, bann ber erfte unb gweite harpunier mit ihren vier 
®el)ülfcu, enblid) ber erfte Steuermann nebft meiner Sßenigfeit unb ber Sd)iffg= 
Simmermann nod) nicht einmal geredfnet waren. 3Rit einem SSorte alfo, eg ftanb 
auf ber [Refotutiou 2llleg aufg befte, unb wir burfteit einer red)t glüdlidjen $al)rt 
mit um fo met)r 3uvcrfid)t eutgegeitfel)en, alg nicht nur ber Kapitän fid) längft alg 
em fel)r erfahrener itub entfdjloffeuer Seemann bewährt hatte, fonbent and) unter 
ber ÜRannfd)aft teilt eingiger untüchtiger ©cfclle gu treffen war. 

2lm 2. 2lpril hatte mich ber Kapitän in ©ienft genommen, ttitb vier Stage 
barauf, am 6., verlieffen wir genau um 12 Ut)r ÜRittagg unter bem §urral)vufe um 
ferer am Ufer gurüdbleibeitbcn ^reunbe beit §afeit von Siverpool. 3U bemerfen habe 
^ uoch, baff ber Kapitän auf vielem Slnbriugen einige bäitifdfe Söeamte, weld)e ihr 
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Seruf itacp bem ©tdbtdjeit Sporgpavit auf bcn garöerinfelit trieb, atg ^Saffagierc 
mttnapm, allein icp mciß über biefe §errett nidjtg roctter ju berieten, alg baß fie, 
fo batb bag ©djiff fid) auf ber popcn ©ee fdjaufelte, fofovt von ber ©ecfraufpcit 
ergriffen murbeit. S)ag ift nun eiue redjt paßlidje ßranfpeit jum mitanfepen, uno 
Überbein mad)t fie beit von ipr Gefallenen fo viel Sefdjmerben, baß biefelbeit fid) am 
üebften beit Sob perbcimüufcpten! S>od) jttnt ©lüd ftirbt man ltidjt barait, fonbcrn 
mirb mieber gefunb, fo halb man beit Qatß an’g Saitb feist, unb fo ging cg aucp um 
feren ^ßaffagieren. 

©leid) itad)bem mir bie $nfet ?0uut pinter ung Ratten, fteuerten mir ttorbmärtg, 
befautcit am 10. 9Iprit bie ®üfte von ©d)ottlaitb jttm letzten -Hial jtt fcl)eit, tiefen 
bie ©petlanbgtnfeln rcdjtg liegen unb anferten am 16. tu ber Sucpt von Sporgpavit, 
um bie oben genannten Herren augjufdjiffeu. Äaitm aber mar biefs abgetan, fo fegclten 
mir meiter, beim bie $arßerinfeltt mit il)reit rieten fdjroffett, fteilen, nadten unb 
riefigen fyclfeuuferit, auf beneit meber ein Saunt, uoep eine ©pttr von Scgetation ju 
fepen ift, Ratten gar nid)tg ©inlabcnbeg für ung. ©8 mürbe nun immer patter unb 
jugteiep mel)te ber Sftorbmeftminb in fotd;er ©tdrfc, baß bie ©ec in einen fet)r ftarfen 
2lufrupr laut, allein mir alle mareit beßmegeit bodj luftig unb guter Singe, unb bag 
©d)iff bemäprte fid) alg eilt vortrefflicher Segler. 

9lnt 25. legte fid) ber Sßiitb etmag, uitb ber ^a'pitäit übergab nun beit 
harpunieren eine 2Ingapl harpuiteit, um fie ju fdjcirfeit uttb jttgleid) um au jebc 
berfelben eilt mot)l viertaufeitb guß lauget Sau fuitftgercdjt ju befeftigen. Söarttm 
biefs gefd)iel)t, lann fid) Obermann felbft erHäreit, fobalb er nur barait benft, baß bie 
harpitttc feiitcgmegg bie Seftiittnumg l)at, beit SBatfifd) ju tobten, foubern nur bie, 
fid) iit feinem Körper ju befeftigen unb fein ©ntfomitten ju verpüten. ©tedt alfo 
eine harpuitc in betit Spier, fo ift bag Sau bie Serbiitbunggbrüde jmifdjcit ipm unb 
ber 9Jianitfd)aft, ober mettn man lieber miU, eg ift ber lange ©trid, an beut man ipit 
feftpdlt, mie bem Sefer, menit er biefe ©efd)id)te mit Stufmerffamfeit liegt, halb Har 
merbett mirb. 

2ltn 29. 2tprit fd)ien bie ©oititc mit einer maprpaft vcrfipmcnbcrifdjeit ßraft, 
unb ber gaitje himmel patte fid) in bag frifd)efte Stau gefleibet, ba jcigteit fid) plöfc* 
lid) iit einem mcitcit Umfreig eine große SRcttgc von ©igftüdeit, bie faft fo meiß mie 
Sltabaftcr ergldnjtett. 2lnfattgg fepienen eg nur Heine fünfte ju feilt, aber je itäper 
mir ipttett faiitcu, um fo mepr vergrößerten fie fid) uitb um fo ppaittaftifdjcrc formen 
napmen fie an. S)ic einen gliedert fd)tanfcit ©pipfäuten, bie aitbcrtt popcit Spürmcu, 
bie britten maffiveu Sßpramibett, bie vierten menfd)tid)en Sruftbilbern; alle aber mar- 
fett, meil bie ©trapten ber ©oitite auf fie fielen, einen fo ftarfen Sicptfdjein, baß man 
bie 9lugcit abmcnbeit mußte, um nidjt gebleitbct jtt mcrbeit. S)ag mar alfo auf biefer 
^aprt uttfer erfteg Segegitiß mit bem ©ig, unb jmar mit folgern ©ig, metd)cg man 
„Sreib^ ober aud) ^Sadeig" nennt; nur ju halb aber feilten mir and) bie übrigen 
©igfortett aufg allcrgcuaucfte feuncit lernen, unb fd)on in ber 9lacpt auf beit 30. 
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wußten wir beit Sauf unfereg Scpiffeg uadp Oftcn wenbcu, um rerfcpiebeitcit großen 
©igmaffett, fogeuanntem „fcpweren ©ife", augguweidjen. 

Slm 1. SJtai fing auf einmal ba§ Scemaffcr au, feine bisherige flare blaue 
jyarbe gu verlieren, unb im SSerlauf roit einer Eieinen Stitnbc fegetten mir iit einer 
gang trüben, unburd)fic^tigcu gtutp reu fcpntupig bunf'elgrüncm Slitfcpcu. Sag laut 
aber gang allein baper, baff in biefem Speit bcg SJteerg gange Sftnriabeit jener wingig 
Keinen, für bag unbewaffnete Singe oft laum ficptbareit SJtoludfeutpiercpen, welche beut 
SBalftfcp gttr Siapruitg bienen, im SSaffer perumfdjwintmen, unb ba wir atfo aug 
biefem ©reigtiifj barauf fcpliefjen burften, baff wir halb SBalfifdjc gu ©efidjt befommett 
würben, fo befahl ber Kapitän, fofort bie SBalfifcpboote, bereit wir, wie icp bereits 
angeführt, fiebeit befaßen, in «Staub gu fetten. SDiefe 93oote pabett burepfepuittlid) eine 
Sänge reu füitfunbgwaugig bis ad)tunbgwangig, fowie eilte 33rcife reu fünf einen falben 
fyn§, finb an bcibcit (Snbett fein gugefpipt unb befielt überpaupt alle bie Scicptigteit 
unb 23eweglid)feit, bttrep wcld)e allein bie SSerfolgung bcS SBalfifdjcg ermeg(id)t Wirb. 
$pre SlnSrüftuiig ift ftetS bie gleiche, b. p. man rcrfieEjt fie mit fed)S grofjen §ar= 
punentauen, bie fünftlidj aitfgewideft werben unb in ber SRittc bcS $aprgcugeg i£;ren 
ißlap finben; fobaitit mit rerfcpicbeitett Sangen, beit gefangenen SBalfifcp gu tobten; 
Weiter mit einem grofjen SJtcffcr, ein Sod) burd) beit Sdpraitg bcg 2Balfifc£>eS gu 
fd)iteibcu; ferner mit Stangen unb flaggen, bie nötpigen geidjen 5U geben; eublid) 
mit fec£)S Zubern, bie mit Stnfernägeht befeftigt finb unb in [Hingen laufen. Sind) 
rcrtl)eilt man bie 33ootc gleidjmäfjig an beit ricr Seiten bcg Sdjiffeg, fowie über bem 
ißcrbcd, unb l)äugt fie fr gcfd)idt auf, baff man fie in einem Slugenblid, fowie ein 
SSalfifd) erfdjeint, in’g SBaffcr laffen tarnt, um nidjt eine Sftiitutc in feiner 33erfol= 
gung aufgepaltcn gu werben. 

Slm 2. SJtai trafen wir auf riete Stüde fdjwcren Sreibeifeg, bie fct>r tief im 
SSaffcr gingen, unb gteid) barauf crfd)icu in einer ber Sonne entgegengefepten 3tid)= 
tung ein Sid)tftreif am fpitnmel, ber riete Stepnlidjteit mit bem Sämmern beg ait= 
bredpenbcit Sageg patte, nur mit bem Untcrfdjicb, baff ipnt bie 9ißtpc fcplte. SJtan 
peifjt biefc (Srfdjeiitung beit „©iSbliitf" ober „@igfd)immer", unb eg ift berfetbe nieptg 
cutbercS, alg ber SBieberfdjein einer wopt breiig SReileu entfernten unb für bag 
Stuge unfieptbaren (SiSntaffc gegen beit §immel. rctpt Elarer Suft geidjnct fiep 
bag <Si§ fogar fo genau ab, wie auf einer $arte, unb man faitn bann gang genau 
unterfd)cibcn, ob mau fcfteS ober lofeS, ob gufaitttnenpängcnbeg ober offenes ©iS ror 
fiep hat. Sogcnauutcg „gclbeig", b. p. eine gang unüberfepbare ©igftäbpe, ober nod) 
beffer gefagt, ein eitblofcS ©isfelb gibt beit alterpettftcn Sd)immcr mit einem Sluflug 
bon (Selb; SErcibeiS fiept fd)ou riet trüber aitS unb fogenatmteg „33apcig" ober 
wSuugferueiS", wctdjeg fiep eben erft gebilbet unb uod) bie $arbc beS SJtccrwafferg 
Pat, pat fogar einen Sluflug ron ©rau. 

Slnt 3. SM rermeprteit fid) bie ©igtlutupen fo fepr, bafj wir befüreptett mußten, 
bru ipiicn gänglid) ciugeflemmt gu werben, unb wir ltapmeit alfo fofort eine fiiboftlidjc 
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SJUdftuug an; faitm aber Wat bieff gcfd)eben, fo crld;ott ber plöhtidje Dfuf: „ein SßaU 
fifd), ein SBatfifd)!" nnb wie in einem Sftu mürbe jc|t baS 23oot beS „©peftionicrS" 
ober erften harpunier? ht’S SB aff er f)ina£>gelaffcit. (Sin Moment, nnb eS ftiejf vom 
©djiffe ab, ben SBatfifd) gu »erfolgen, ©crabe fe|t aber nahm ber fd)on »orljer 
fdjarfc SBitib in brotjenber SBeifc gu, nnb cS crt)ob fid) gu gleicher 3eit ein fo 
heftiges ©djneegeftober, baff man feine brei ©djritte fefjeit fonnte. SDer Kapitän bc^ 
fat)t atfo fofort bem ©peftionicr, bie ^agb aufgugeben nnb gum ©djiffe gutüdgufefiten, 
beim bei folgern SB etter lag bie ©efatjr, baS SBoot gängtidj 51t verlieren, attgunalje, 
als baff nid;t Sßorfidjt am SßXatj gewefen wäre. 3« ber Stfyat fprang and) ber SBinb 
glcid) nad)t)er nach ütorbweft um, nnb tobte nun fo fürd)terlid>, baff bie SB eiten fid) 
nidjt fetten über baS SScrbcd f)itt 23at)it brachen. S)aS ©djneegeftober t)örte aber bcjj= 
tjalb bod) nid)t auf, fonbern festen fid) cf)er gu vermehren, nnb weit ber ©djnee auS 
lauter äufferft Keinen, roinfelförmig gugefpifeten ©tüdd)eu ©iS beftanb, fo fonnte man 
cS im freien faitnt auSIjalteu. 

21m 5. SKai ging bie ©ec wieber etwas ruhiger, nnb gegen ad)t Ut)r StbcnbS 
erbtieften mir plüisüdj unmittelbar vor unS einen t)ol)en von ©iS gebitbeten SBergrüdcn, 
einen fogenannten „©iSftrom", ber fid) von ©übweft nad) Sftorbeu, fo weit baS Singe 
bilden fonnte, erftreefte, unb beffen einzelne Streite aitS lauter Sßatäftcn, Sirdjctt, 2it)ür= 
men unb t)ol)en ©d)iffen gu befielen fd)ieneu. SBir waren atfo gegtoungen, abermals 
unfern ©ourS gu ättbern, allein eine ©tunbe barauf fließen mir gar nun auf eine 
uuburd)briugtid)e -Blauer von bid)t gehäuftem ©ife, bie auS lauter maffioen Stumpen 
bou mastiger ©röffc, auS fogenannten „§ummodS" beftanb, unb nun mufften mir 
uatürlid) gum britteu SOXate wenbeit. ©leid; barauf begegneten mir einem ©d)iffe, 
baS unter beträchtlichem ©egclbrucfe nufere 3fid)tuug burcfjfreugte unb gerabe auf bie 
©iSmaffen gufüfjr, Wie um fie gu burd)brcd)en. ©S fat) jebod) halb baS $t)oridjte 
feinet Unternehmens ein unb beeilte ficf) fofort, ber gefährlichen Stadjbarfdjaft 51t 
entrinnen. 

SCom 6. bis 8. tobte ber SBittb in einer bis jei)t uod) nidjt erlebten SBeife, unb 
wenn mir in biefern Slugcitblide gu einer crfd)redlid)cit §bf)e cmporgefd)leubert mürben, 
fo fanfen mir ben Süloment barauf in einen gätjnenbcn @d)tuub l)itiab, ber unS gu 
berfdjtiugcu brol)te. SDagu laut nod) bie groffc ®efal)r, mit ben l)erumfd)tr»immenben 
©iSftumpen, bie oft bie ©röffe von mäd)tigcn Konten hatten, in eine mct)r als unan¬ 
genehme ^Berührung gu geratt)en, benn wenn wir an einen fotd)cn Sotoff antiefen, 
fo war cS leidjt möglich, baff er nufer ©d)iff botlftänbig in Slrümmer ftieff. 2tuS 
biefern ©ruttbe lieff ber Sapitän auf ber tjödjften ©pifw beS SSorbermafteS einen 
ringsum mit einem ©d)irm gegen ben SBinb bcrfeljencn ©it}, ein fogcnannteS „Sräljctw 
tteft", anbringen, um von biefer §bt)e hc^'a^ bie 2tnnät)cruug bou ©iSftumpen befto 
beffer bcobad)ten gu foitnen, unb ital)m barinuen faft über bie gange ©turmperiobe 
t)iuburd), fomic überhaupt fpäter bet alten fdjwierigcu unb gefährlichen Sagen feinen 
©ifj. 2Bar er aber nid)t felbft oben, fo fanbte er gang gewiff einen Offizier ober 
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äuoertdfctgen SJtatrofen hinauf, weit cg ja feinen befferen „ßugaug" gur (Sittbccfuttg 
bon VSatfifdjen geben fonntc, alg gerate jeneg 9teft. ©o fat) ntan benn and) in bet 
•£t)at am 9. 3Jlat frülj 2Korgen3 ein mädjtigeg 2f)iev biefer 2trt mit großer ©d)uettig= 
feit gegen ben SCBinb herfdjwimmert, nnb augenbtidtid) würben tuet SSoote abgefanbt, 
baffelßc gn verfolgen. Mein weit bie ©ec Ijod; ging, waren alte Slnftrenguugeu, eg 
eingn^oten, oergebüct), nnb eg mußte atfo für bie Soote bag 3G^)en Sur 9iüdfel)t, 
ein Satton, beit man auf ber fogenannten Srcugftangc aufsog, gegeben werben. 

SRnnmetjr bitrfte eg oietteidjt an ber 3eit fein, einige aufftärenbe Semerfungen 
über ben SBatfifd) miteinftie^en 311 taffen, bamit man bod) and) bag gewaltige 2t)ier 
näher Sennen lernt, wegen beffen fid) bie 2Batfifc()fangfat)ver fo großen ©efatjren aug= 
fetten; bod) will id) mid) fo furj atg mög(id) faffen, nnb beit ßefer lieber auf bie 
fiet)rbitd)er über bie 5Ratnrgefd)id)te oerweifen. 2ttfo ber SBatfifd) ober bie „Balaena“, 
bag ift „ber große aSaffcrfdjteuberer'', wie bie ©rieten fagten, gehört jnr Orbnnng 
ber ©ängctt)iere nnb gleicht, obwohl er ein g-ifd) ift, in beit meiften wichtigen ®iitgeit, 
tut 3ttt)cmt)oten, im warmen Stute, im gteifd) uitb iit beit ßungeit, fowie itod) iit gar 
utaud)em SLnbent ben oicrfüßigcit gieren, ©eilt ßopf ift unoert)ättntßmäf|tg groß 
uitb nimmt wot)t beit britten %l)äl beg gaugeit fißrperg ein; weit merfwitrbiger atg 
bttrd) biefe ©roßc erfd)eint biefer So^f aber baburd), baß er feine 3^)nc Bcfilpt, foit' 
bcrit ftatt berfetben mehrere Ijuitbcrt gefranjtc ^ornptatteu, we(d)c oiet 2tet)utid)feit mit 
beneu im ©d)itabet ber (Sitten t)aben nnb beit -Kanten „33arten" führen. 9tug biefeit 
harten gewinnt mau bag „§ifdjbein", nnb ba biefetbeu big 31t breigehn fyufs taug 
fiub, fo famt matt fid) wot)t beitfeit, Weid/ eine gewaltige ©djrnerc fie jufammcu t)abeu 
werben, fowie and; wie furd)tbar groß ber Kacken beg £I)iereg fein muß. Srofebcm 
über oermag baffetbe nur ganj Steine 2Scid)tt)icre 31t oerfd)tingen, weit fein ©d)lunb 
außerorbenttid) eng ift, allein oon biefeit £t)ieren nimmt eg tägtid) oiete Saufcube 31t 
fid), nnb bag reidjtidjc SEBaffer, bag cg babei mit cinfd)türft, fprifet eg bann burd) 
bie auf ber §ot)e beg ^o^feg befinbtidjen Kafcntßd)cr wieber in großen ©trauten aug. 
3Seit Keiner atg ber föypf ift ber ©d;wang; beßwegcit ift aber bod) bie §au:ptftärfe 
beg Vßatfifdjeg iit biefent Steile feineg Äßtperg 31t fließen. 9Jfit beut ©djtoange näm* 
üd) treibt er fid) oorwdrtg, nnb 3War iit einer wirftid) ftaunengwertt)en ©ejdjwinbig- 

t; mit bem ©d)Watt3C oertt)cibigt er fid) gegen beit ©d)wertfifd), feilten §au:ptfetnb 
hinter beit im Oceait fd)Wimiiteitbcn Ungeheuern; mit beut ©d)Wait3c enblid) führt er 
1° gewaltige ©d)tdge gegen bie 31t feiner Verfolgung auggefanbteit Sootc, baß cg it;m 
id)ott oft ttitb oiet gelang, eitteg berfetben 31t gertrümmerit. Uebrigeng erregt tjiebei 
ntd)t btog bie ffraft ber ©d)tdgc nufere Scwuttberuitg, foitbern and) bie außerorbenfe 

@ewanbtt)eit, wctdjc bag 2t)ier entwidett, nnb man fottte cg gar nicht für ntögtid) 
Wien, baß ein fo furdjtbareg Ungctl)üm, wie ein auggewadjfener Sßalfifd) benn bod) 
^ ber 2t)at ift — ein jotdjer erhält eine Sänge big 31t neungtg §itß, hat am bidfteit 
-hKte einen Umfang oon gegen fieben3ig $uß nnb wiegt 3wifd)eit gwölf nnb fünfjchiu 

3m tjoljcn korben. 19 
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I)unbert Beninern— fid) nur fo fdjnetX brefyett itnb mettbcit fönite, als bteß in ber 2t)at bei* 
$att ift. 3um ©djlttffc bemerfe idj nod), bafs ber immer unmittelbar unter ber Oberhaut 
liegeitbe ©ped3 bcS SffialftfdjeS in beffen reiferen 3ahrcit eine Sid'e bis ,51t gmaitgig 
3oll erreicht itnb oft mel)r als gmeit)unbert ©eutuer £l)rau liefert, mät)rcnb baS junge 
SC^ier, meint eS erft gel)it bis gmotf $uß groß ift, IjodjftenS einen fünfjBDigen ©peef 
auf fid) liegen t;at itnb alfo bic 9Jtitl)e be§ $aitgS fattm lot)ttt; bagegen fdjmctft baS 
$lcifdj ber jungen XIjiere um ein giemltcheS beffer, als baS ber alten, itnb ficht aud) 
nicht fo blaufdjmarg auS. 

Born 9. bis 13. SCRai gelten mir eine burdjauS norbtidje Stiftung bei, unb 
fatnen I)ieburd) bem adjtuubftcbeitgigftcit SSrcitegrab feljr italje; 2Batfifd)c jebod) faljeit 
mir gu nuferem ßeibmefett feine. 3u ber -Rächt auf beit 14. fließ unfer ©d)iff mit 
einer mastigen ©iSbarre gufammen, unb bie (Srfdjütterung mar fo groß, baß baffetbe 
in feinem gangen Sau mie oon einem ©rbbebeit burd)gittert mürbe. Sauf jebod) feiner 
außergemöl)ulid) feften Bauart erlitt eS nicht bloS feinen ©djaben, fonbent bttrdjbracb 
fogar bie (SiSbarre, mie mcuit biefelbc ein büttneS ©tiief ©iS gcmefeit märe. ^eufcitS 
biefer Barre übrigens fließen mir halb micber auf fdjmimmcnbeS ©iS, itnb barnnter 
befattben fid) förmliche Berge, meld)C bie atterocrfdjicbenften ©cftalten galten, ©iner 
gitut Bciffnet mar über fitnfgig $uß über bem SBaffer l)od) unb fo bief, baß fein 
Sitrdjmcffer mcnigftcuS Rimbert itnb fitnfgig $ttß betrug; ein anberer aber glid) einem 
fd)taitfen St)urme oon mol)l fiebeitgig §uß 5>öt)e itnb mar an eingelneit ©teilen fo 
aitSgemafcbeu, baß man gu bem ©tauben verleitet mürbe, er fei mit $enftcrn ocrfel)en. 
ßitrg, ein SRaler l)ätte l)ier feine ©tubicit mad)eu tonnen, befonberS aud), meit baS 
©iS au biefett Bergen eine mttuberbar fd)öuc blaue garbe unb babei bic $ürtc bcS 
BlarmorS befaß. Äaum maren mir übrigens au biefett Äoloffctt glüdlid) oorbei- 
Vaffirt, fo geigte fid) eine unermeßliche ©iSutaffe oor unS, bie gang feft ftanb unb 
einen großen Bogen bitbete. 3’a cS faf) gerabe fo auS, mie mettn eine Bud)t ober 
eine Bat) oon auSgebet)utem Umfang fid) oor uitS auSbreitete, unb um bie £äufd)itng 
ootlftcinbig gu mad)eit, fo tagen in biefer Bat) nidjt meitigcr als ad)t ©d)iffc, lauter 
2Baljtfd)fal)rer auS ©itglanb, graufreidj unb §ottaitb oor Slnfer. ©ie alle 'hatten, 
mie mir fofort bitrd) gegenfeitige ©ontmunication erfuhren, ebenfalls, gleid) itnS, bie 
norboftlidjc 9iid)tuug ciugel)alten, allein feilt etitgigeS ber ©diiffe mar fo glüdlid) 
gcmefeit, einen B3atfifdj and) nur gu fel)eit, oiet meitigcr einen gu fangen, unb fomit 
fd)ieit cS eine auSgemad)te ©ad)c, baß für biefcS 3al)r jene großen ©cctljiere eine 
anbere Region beS großen ^otarmcerS gu ihrem @ommcruufeutl)att auSermdt)lt Ratten, 
als biejeitige, moriit mir fie fuchtelt. 

Srei Sage laug blieben mir iit ber ©iSbat) liegen, in ber Hoffnung, baß baS 
große ©iSfclb oiellcid)t brcd)cit ober ftd) in Bemegung fe^eit merbe. ^ugmifdjett aber 
oerfdjmaitben bic ad)t ©d)iffe ciiteS itad) bem anberit, unb ba baS ©iS ftabit blieb, fo 
fanbcit and) mir cS nötljig, bie 2ßeitcrfal)rt gu beginnen. Sod) oercinberten mir nun 
ititfent ©ottrS unb fegeltcit gegen 353efteit, fpciter gegen Rorbmefteit. Sind; hatten mir 
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bieg itidjt gu bereiten, beim am 18., als eben baS 3etcSeit 5um 3Äittageffen gegeben 
Würbe, fignalifirtc ber SRantt im Ävaljennefte ftatt einem fogar gWei SBalfifdje. 93om 
(Sffert mar nun itatiirltd) feine Sftebe mcl)r, foitbertt ber Kapitän beorbertc oielnteSr 
fofort bic fämmtlidjen 33oote in bic See, nnb mir alle beeilten nnS über §alS nttb 
®opf, bic $agb 8U beginnen. SaS eine ber Spiere fd)Wamm übrigens in aüguweitcr 
©ntfernung, als bajj man t)offen bnrfte, eS gu erreichen, nnb fomit richteten mir gteidj 
Oon Anfang an nnfer §auptaugenmerl auf beit gmeiten 2öalfifdj, einen großen fdjmargett 
Surfd)cu, ber gewaltige SBafferfanlen emporfprifcte nnb offenbar oou nnS gar feine 
3totig nal)in. ©beit befjtoegett güteten mir uttS and) gar mot)l, if)m mir fo of)itc 
Weiteres entgegengnrnbern, fonbern ber erfte harpunier, ber baS oorbere SSoot befestigte, 
mad)te oiclmct)r einen giemlid)eit Ummcg, ntn tl)tn ooit Ijinteit beigitfomtnctt, nttb mir 
attbere folgten in berfelbeit 9iid)tnitg, attcS git groftc ©eräufdj fo riet als möglidj 
bernteibenb. ©ine Salbe ©tuitbc rnberteit mir fo mit Sfnftrengnng alter nuferer Ärdfte, 
ba mar baS erfte 23oot beut -JfteereSriefen fo naSe gerüdt, bajj bie ©ntfernnng fanm 
uod) get)it ©djrittc betrug. Sangft ftanb ber harpunier an feinem Cßla^e, bie Har¬ 
pune itt ber §anb. $e(3i erSob er biefelbe in feiner 9tcd)ten, fdjwaug fie mit 2Budjt 
nttb marf fie gegen beit .SBalfifdj. „©etroffen, ©etroffen!" fd;rie er. „^urücf aber 
nun mit bent. 93ootc; gnri'td, fo lieb eitel) euer Sebcn ift." Ser harpunier l)dte 
richtig gefet)en, nnb and) gngteid) beit eingig richtigen 33efel)l gegeben. Sie §arputte 
War nämltdj bent 2Balfifd)e Sinter ber ünfen fjinite tief itt ben Dtüd'en gefaSren, fo 
bajg ber 2Bibert)afen im gletfdje gang feft faß, nnb in fjolge beS ©djtnergeS, melden 
it)nt biefe SBunbe ttentrfadjtc, fing fofort baS fotoffate Sf)ier an, fo fnrd)tbar mit fei= 
nein ©d)mange auf baS SRecr X^incingn'peitfd^en, ba| baS SSoot, meint eS ficS uidjt 
fdjuctlftcnS auS feiner näd)ften 9tad)barfd)aft gnrüdgegogen f)ütte, gang fidterlid) ger= 
Wimmert worben märe. Sicfe conontfioifd)en ^Bewegungen bauerten übrigens nur 
Wenige 3Rinuteit laug; bann fd)oft ber SBalfifd) urplöfelid) mit rafeuber ©efd)mittbig= 
fett iit bic Stefc l)ütab, nnb ^atte gang fid)ertid) baS Boot an bent meiter oben be= 
fd)ricbeneit §arpuitctttait mit Sütabgcgogctt, meint biefeS fid) nid)t mit berfelbeit ©d)itcüig= 
feit, itt metd)er baS St)ier bat)iufd)ofj, abgemidelt tyaben mürbe, greitid) mar bie 
Reibung — iit fyolge biefer ©djnetügfeit — eine fo groge, bafg ber Sftanb beS fteiiten 
'5al)rgeugS met)rmatS fyener fing; aber btefc nichts gu fagett, beim eS ftanb eilt 
Stlatrofe mit einem großen (Sinter bereit, itttb überfd)üttete cS bie gange 3cit über mit 
Gaffer. IXeberbiefg bewaffnete fid) jeb,t ber harpunier mit einer 9lrt, um baS Sau 
SU „tappen" ober gu burd)Saitett, fobalb baS Boot itt große @efal)r. fotttmeit fotlte. 
Botl)er jebod) gog er eine flagge auf, gum geidjcit fix ntid) nttb bie übrigen Boote, 

bie §arputte im BSalfifd) feftfifee. SUSbalb breiteten mir nnS ttutt nadj allen 
Seiten aitS, inbein mir einen großen ÄveiS bilbeteu; bann aber Säften mir, aufs 
f)^d)fte gefpaitnt, beS SßiebererfctyeincnS beS $ifdjeS, mol)lmiffeitb, bafj eS berfelbe beS 
^tl)eml)oleitS megcit uid)t lauge unter beut SSBaffcr auSl)alteu tonne, ©iue Biertelftuubc 
^crgtng, ol)ttc baß mir etmaS erblidten, nnb bereits mar baS Sau, burd) meldjeS bie 
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harpune mit bem ■oorbereu ©oot in ©erbinbung ftaub, 31t fünf ©edjgt^eilen abgetan- 
feit, bei taudjte bas &l)icr feine gmeifyuubert Schritte Don meinem 33oote auf. 2Bte 
im ©turnt flogen mir gu timt I)in nnb einen Slugenbltcf baranf fafj eine gmeite hars 
pttne in itjrn feft. Slbermalg tankte nun ber (gewaltige unter, aber nur auf ein 
paar Minuten, nnb alg er mieber an bie Oberfläche tarn, mar er fidjtlid) erfdjßpft. 
Stuf bicfeS t)iu eilten alle ©ootc an feine ©eite, nnb eg mürbe fofort ein allgemeiner 
Slngrtff mit langen Sangen, bie man in bie cmpfinblidjften Steile feinet Äotperg ftiefs, 
auf il)n gemacht. 33atb ftromtc bag ©lut in reifem -ättafte aug ben SSBunbcn, unb 
Überbein warf er beffen eine SJlaffe aug, Wenn er Sittern fdjopfte, fo bafg bag SJJccr 
auf einen großen Umtreig rotl) gefärbt mürbe. ©0 crfdjßpftc fid) ber ß'olof* immer 
mel)r, unb bereite mar er feinem (Silbe ualje, alg er fid) gu einem letzten, aber fd;rccf- 
tidjen SBibcrftanb emporraffte. (Sr fing itämlid) plofetid) an, fid) fo furd)tbar fdmell 
I;in- unb Ijerguwätgen, bafg man bag ©etofe auf eine ©tunbe meit hören tonnte; allein 
alT biefe ßraftanftrengungen brachten ititg feinen Stadtteil, inbem mir bie ©efaljr 
nod) gur rcd)tcn Qtit bemerft unb ung in eine fidjere Entfernung gurütfgegogcn Ratten, 
©nblid) legte er fid) auf bie ©eite, um beit letzten 2ttf)emgug gu ttjun, mir aber 
brachten fofort inggefammt brei laute §urra'f)g aug, burd)bot)rten ben ©d)mattg beg 
Seidjnamg mit nuferen SUleffom, gogeu ein SCau burd) bag Sod), unb bugfirten fd)tie§- 
tid) unter tärmeubem greubengefdjrei bie ungeheure Äorpcrmaffe au bie ©eite itnfcreg 
©Riffes. Sßir hatten aber aud) ooHe Urfadje gur greube, beim ber ©urfebe mar 
gmeiunbfiebengig gujs laug unb gehörte atfo unter bie ©attung oon §äfd)en, welche 
man „bie fid) reutireuben" nennt. 

©0 halb nun ber tobte SSatfifd) neben nuferem ©djiffe tag, begann bag ®e- 
fd)äft beg „Slugfdjneibeng", b. t). ber ©ped unb bag gtf^beiu mußten 00m übrigen 
Körper abgetreuut merben, unb ba bie gange Sftanitfdjaft bagu oermeubet mürbe, fo 
brachten mir bie ©ad)e in etma fünf ©tunben fertig. SDabei ging eg aber fo gu. 
Jguerft tief3 ber Kapitän jebem SJiatrofen ein ti\d)tigeg ©lag ©rogg reifen, um il)tt 
für bie bereite gett;ane Strbeit gu belohnen unb gugteid) für bie neue gu ftärfen. Sann 
mürbe ber Zoloft oon einem Seid)uam mit einem ftarfen $au, bag man fomot)t au 
feinem ©djrnang, atg an feiner ©d)naugc befeftigte, mit nad) oben geteertem ©audjc 
läugg ber ©eite beg ©d)iffcg feftgebunben, unb gugleid) bag SLau burd) bie ©d;iff3= 
miube gegogen, um ben fieic&nant befto teidjter nad) allen ©eiten bret)eu gu fonnen. 
©ofort oerfat)eu fid) bie fünf harpuniere unter bem Obercommanbo beg erften hars 
punierg, welchem bie Seitung beg ©pecfaugfdjncibeng oblag, mit Stiefeln, in bereu 
Stbfafcen f^ifeige @ifen angcbrad)t maren, fprangeit, nadjbem fie fid) auf biefe Slrt 
gegen bag Slugglitfdjen gefidjert Ratten, auf ben SSalfifd) l)iuab, malten guerft ber 
Sänge nad) unb bann querüber gleid)laufeitbc, je brei fynfs oott eiuanber abfteljcnbc 
(Sinfdjnittc in ben ©petf, unb lögten baranf — mau l)cij$t biefc „g-lenfcn" — ein 
©ti’id nad) bem anbern 001t bem fjleifd) unb ben ©einen beg S£l)iereg ab; biefe ©tiicfe 
aber mürben augenblitflid) an befeftigt unb 0011 bagu aufgeftettteu 3)tatrofen, 
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meldje jebett 3U3 ntit einem luftigen Siebe begleiteten, mittelft ber großen Sffiiube 
— beS fogenamtten „ÄabeftanS" — auf8 JBevbecf l)ittaufgcfdjafft. £>ier nun [taub 
abermals ein Siujjeub oon Bootsleuten, bereit ©cfdjäft barin beftanb, bie mächtigen 
©tüde auf laugen Sifdjen auSgubreiteit, uitb fie itt Heinere Portionen ,51t sertfyeU 
len, mät)rcub wieber 3Inberc bie umtüfeen Steile, mie Seiten uub Blutgefäße, 0011t 
©ped abfonberten uitb barauf beit letzteren itt beit Äielraum l)inabmarfcn. gm Äfet 
raunt cnblidj mürbe baS ©efdjäft 311 @nbe gebracht, bcttit ba tycrrfdjten ber ©djiffS- 
jiinmermantt uub fein ®el)ttlfe als „©pedfönige", uub unter il;rer Seitung murbeit 
bie ©titde, itadjbent man fie ttod) mel)r oerfleinert, iit bie baju bereit fte^enbcit gäffer 
oerpadt. Stuf biefe ÜRatticr oerfut)r matt mit beut ©:ped beS tobten SßalfifdjeS, uitb 
als nun berfelbe ooüftänbig — natürlich oermittelft beS Utttbrel)euS bcS SeidjuatnS — 
au’S ©ebiff gefdjafft mar, bradj matt aud) bie Barten ober baS gifdjbcin, fomie bie 
liefern auS beut Äopfc attS, um fie ebenfalls an Borb 31t bringen; bie übrigen Steile 
beS ffabaoerS aber überließ matt bem Spiet ber SEßeHen, ober oiclmeljr beit §aififd)ett 
uitb beit Sattfenben oon ©ecoogeln, bie fdjott längft gierig barauf lauerten uub itutt 
mit einer mat)ren 2ßutl) barüber ^erftürjteit. 

Bon nun an mar uitS baS ©litd meit günftiger, als bisher, uub eS oergittg faft 
fein Sag, au bem mir uidjt einen ober gar mehrere Söalfifcßc gefeljcn l)ätten. 2ludj ait= 
bere große ©ectljicre fließen uttS auf, mie 3. B. einmal eilte jictnlidje §cerbe oott Olobbeit 
ober ©eefülbcrtt, bie fid) auf cittctit mächtigen ©iSftitd, einer fogeitauittcn „glaljrbe", 
bie wol)l eilte 93ieilc lang ttttb breit mar, fottuten. ©S gelang uitS aber ttid)t, iljrer 
l)abt)aft 31t werben ba fie fid) bei 2lnnäl)crung ber gegen fie abgefattbten Boote fämmt= 
tid) iit’S -JDter ftürjten, uitb fo fd;uet£ als möglidj itt bie gerne entflogen, ©agegeit 
erlebten mir ait bemfelbett Sag, ba uuS bie 9iobbett entgingen, bie greube, einen 
Sftaroal 31t erlegen, uitb 3War eilten oon smait3ig guß Sänge, mit einem §ont, baS 
neun gttß maß unb bie §ärte beS tyärtefteu ©IfenbciitS t;attc. 

3lnt 20. 9Jtai fingen mir einen nod) siemtid) jungen SBalfifd) oon breißig guß 
Säuge ttttb einem Umfang oon ueuitsclju guß; fein ©ped unb gifdjbein gemährte aber 
feine atlsugroße StuSbeute. ^a3c barauf jebodj nal)ttt baS 3Jteer bie befauittc 
SiebüttgSfarbe ber 2Balfifc§e an, ttttb mir redjiteteit nun barauf, größeren ©remplarett 
Jtt begegnen. gtt biefer Hoffnung mürben mir aud) nidjt getäufdjt, uub 3meimal ließ 
man bie Boote 3ttr Berfolgung berfelbeit itt bie ©ee, obmol)t beibental oergeblid). 
Sn ber Sftadjt auf bett 23. — idj fottte übrigens itid)t 5ftad;t fagett, beim bie ©ottttc 
fd)ien um eitf Utjr 2lbcttbS ttod) fo Har, mie am l)ellcit Mittag, nur ftaub fie gegen Sorbett 

alfo in ber 9tad)t auf ben 23. batte idj bie BJadje oott ad)t bis smölf Ut)r, uitb 
l)ielt einen guten SugauS, meil man jeben 9lugcnblid ber ©rfdjeiituitg neuer Sßalfifd)e 
entgegen fel)ett burftc. @8 geigte fid) aber nidjtS, ttttb fomit legte id) tttid), mie nun 
feer erfte ©tcuermattit tttid) ablöste, ttad) smölf Ul)r 31t Bett. ®aum übrigens tnod)te 
Id) eine ©tunbe gefd)lafett l)abeit, fo mürbe id) jäl)littgS bttrd) eilten fo furchtbar 
l)öl(ifd)eit Särm gemedt, baß id) suerft ttid)t attbcrS glaubte, als bie 3Wann[<$aft l)abc 
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fiel) empört, ober bag ©djiff ftct;c in fetten flammen. (Sitt SI;eil ber Seute auf bem 
SSevbccE oben ftamhftc namttef) rote uttfirtnig mit beit güfjcn über meinem unb ber 
Diatrofcit ©dyiafraum gerinn, währenb ’Stnbere ttod) uttfinniger bie j?reuj uitb bie 
Quer t;in unb I)er rannten, unb bagu brüllten, wie wenn fic ben Sßerftanb oertoren 
l)ätteu. Datütlid) ual)m id) mir uid)t lange 3cit, meine Toilette ju machen, fonbern 
warf meine Kleiber über unb war in einer ©efuitbc oben. Sillein wie id; nun meine 
SBlicfe l)erum Wanbern lief), warb mir auf einmal atleg Har, beim id) fal) eineg 
nuferer Soote mit fliegenber flagge auf ber ©ec bal)iufd)ieffen. (Sg war alfo ein 
Sßalfifd) hatpuuirt worben, unb bag ©tantpfen gefd)al) nur, um bie ©djlafenben befto 
fd)nellcr aug il)reu Staunten jtt Weden, ©ie wagten audj fd)nell genug auf, rannten 
in iljren §emben, fo wie fie aug bem SBett prangen, bie Kleiber unter beut Sinn — 
beim jum 2lnjiel)en berfelben nahmen fie fid) feine 3eüt, irot)bem bie 2em^eratur tief 
unter Duft ftanb — attf’g SSerbecf, liegen unter brüllcnbcm ,,§urral), ein SCBaal, ein 
2öaat, getroffen, getroffen!" bie 23oote tn’g SSaffer, fprangen wie toll Ijinten breiu 
unb rubertcit (b. I). bie (Sitten rubertett, währenb bie Slnbereu fid) aufleibcten) bem 
33ootc in einer (Silfertigleit nad), alg gelte eg Sob unb Seben. Unb eg galt aud) 
Sob unb Seben, nur uidjt für bie Diatrofen, fonbern für beit SBalfifdj, welcher eine 
l)albe ©tunbe barauf bereite tobt au ber ©eite beg ©djiffeg l)infd)Wamin. (Sr gehörte 
jur mittleren ©orte, benn er mag in ber Säuge adftuuboieräig ^ttjf, wäl)rettb fein 
Umfang am bidften $l)eil etwag über gweiuttbbreigig fyug betrug. 

(Sine oierte Sßalfifdfjagb, unb 3war bie intereffantefte 001t allen bigf)erigett, er= 
lebten wir am 25. Diai. Sin biefem Sage fal)ett wir nämlid) citteg biefer SLtjicrc in 
jietitlid) großer (Sntferuung blafett, unb cg würben fofort fcd)g S3ootc 311 feiner 2Ser= 
folgung abgefanbt; weil cg jebod) fd)icti, baff bie 23ootc ben SButfdjen liiert ciitljolctt 
tonnten, gab il)iteu ber ßaipitäu bag 3eid)«t gttr Düdfci)r, unb alle fanben fid) fofort 
wieber beim ©d)iffc ein, big auf eineg, meid)eg bie SSerfolguttg fortfetätc. Sßtö^lid) 
erfd)olt nun ber befaunte Duf: „(Sitt SSaal! ©in SEBaal! ©etroffeu! ©etroffen!" ootn 
ßräl)cnncfte l)erab, unb gtcidj barauf fonuten wir f elfen, wie bag 93oot eine fyal)itc 
aufljigte. ®och nid)t blog bie $al)itc fal)ett wir, fonbern aud) gwei aufgerid)tetc 
Dttbcr, ttttb bieg bebcutete, baff bie Seute bort ber fd)nctlftcn §ülfe bebürftig feien. 
Datütlid) waren wir fofort im Slugettblid wieber in nuferen S3ooten, uttb rubertett, 
wag bag 3cug l)iclt; allein bie ©ntfcruug war 511 grog, um biefelbc in wenigen 
Diittuten überwittben 311 fbnttett. (Snblidj nad) einer SSicrtelftunbe famen jwei unfercr 
33oote bem Spiere, tag fo eben aufgetaudft unb eilt wahrer Seoiatl)au war, jiemlidj 
nal)e, aber bod) uid)t ual)e genug, um mit ©rfolg eine §arpune nad) il)m werfen 51t 
fömteit. £>cr Sutfdfe nämlid; befanb fid) offenbar im I)bd)ften ©tabium ber Sffiutl), 
uttb wenn er je^t feinen ungeheuren ßofjf l)od) entpor l)iclt, um furchtbare ®ampf= 
wolfett emporgttblafctt, fo fenl'tc er ihn gleid) barauf wieber, inbetn er bag Die er mit 
feinem ©d)Wattäe 3U einem wahren ©ifdft aufpeitfd)tc. @g war alfo wirtlid) lebcng* 
gcfäl)rlid), wenn man nid)t in gehöriger ©ntfernung blieb; bod) enblid) würbe einem 
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unfcrer harpuniere bie 3eit aßjulange, unb er lieg fofort fo italje alb möglich 31t beut 

llutliier Ijinrubern, um feine SBaffe 31t roerfeit. ®er EBurf gelang, unb rote ber EBal= 
fifd) ben ftccEjenben ©djmetg beb EBiberlfalenb füllte, ful)r er mit rafenber ©djneKigfeit 

in’b SBaffcr t)iuab. Elbcr ba er uad) ber erften hatpunirung fdjott einmal unter= 
getaudjt war unb fid) Ijieburd) 31 entlief) abgemattet füllen ntodjte, fo laut er fd)on itad) 
Wenigen fötinuten roieber au’S $tageblid)t, unb ging nun gerabesu auf bab 93oot lob, 
oott beffett Sjarpunicr er bie letzte Eöuube erhalten l)atte. .geijt galt’b 31t rubern unb 
3U mauöorircn, um feinen ^Bewegungen aubjuweidfeit; bod) wäre biefj ben Seuten 

fdfrocrlid) gelungen, wenn nid)t bie anbertt 23oote fid) fddeunigft 31a- hülfe l)crbcige= 
gemadjt unb bereu harpuniere bem roütl;cnbcit ©efeUeit it;re Sanken in ben Etüden 

geflogen gälten. ©oldfcit »ercintcn Eingriffen fonute er natürlid) uid)t roiberfteljen, 

unb halb ftief; er 23lut aus ben ßufttödfern auS, 311111 gcidfcit, cr au§' 
geatmet Ijabeit werbe; aber bab ©etofe beb Kampfes, bie wirren ©d)rcic ber fKenfdjen, 
bie 3udcnben ^Bewegungen beb £f>iereb uttb bie in ein 33lutmeer oerwanbette ©ec — 

alles bieff 3ufamtnen gewährte ein ©djaufpicl, baS id) in meinem Sebcn nie oergeffeu 
werbe. 3>" fiebrigen »erfuhr man mit biefem Eöalfifcb, nadfbem er ocreubet, gcrabc wie 
man mit ben früheren and) »erfahren war, unb id) erlaube mir nur nod) 31t bemerfen, 

baff id) il)n »orl)itt mit boKfommenem 8ted)t eilten Seoiatpan nannte, beitu er tnajf 
fiebenunbad^ig gujf in ber Sänge unb gegen fcctigig im Umfang. — Etun, bab war 

einmal ein gang! 
Elm 26. E)tai l)alten wir ein gang befoubcrcS Erlebniff, beim wir fallen plöialtd) 

in ber gerne bidjt über bem EBaffer etwab, bab wie eine SBolfe aubfal), unb rafdi 
mit ber ©trömung auf unb guirieb. Etatürlicf) nahmen wir fofort unfere gcritgläfer 
3ur §anb, um unb über biefe fcltfame Erfdjeinung aufjufläten, unb woraub beftanb 
nun bie EBolfe? EluS einer gait3 unjäfytbaren -Stenge 001t ©ccirögcltt, bie einem tobten 
SBalfifd) entweber auf bem Etücfen fafjcit, ober unmittelbar um il)it tferumflogen! ©0 
etwab ift wot)l nod) wenigen ©cefat)rern begegnet, unb man fattn fid) alfo rool)l 
benfen, baff ber Kapitän foglcid) 23efel)l gab, bem fdjwimmenben Jtabaüer gugiifteuerit, 

tl)eilb um bcufelbeit alb gute SBeute in Empfang 3U nehmen, tl)eilb um bab fonbcr= 
bare ©d)aufpiel oon einer SBogelwolfc gang iit ber Etäl)c betradjten 31t fönnen. Eteu= 
gierig ftanben wir alle auf bem SDcdc, unb bie Sßoote l)ielten fid) bereit, ben gifd) 31t 
fapetit; allein je näper wir famen, um fo furd)tbarer würbe ber ©eftanf, wcld)cr bie 
Suft erfüllte, mtb am Enbe war biefe fo »erpeftet, baff man eb lauiit aubl)alten fonute. 
ga einigen ron ber tOtanufdfaft würbe cb formlid) übet, wie wir nun bab oerwefenbe 

5d)icr pari oer unb Ratten, uttb ber Kapitän wollte alfo bercitb auf bie 23eute oer= 
gierten, alb wir 311 mehreren freiwillig rortraten unb unb erboten, oon bem Elab 
wenigftcnb bab gifcfjbein 3U l)olcn. llitfer Eotnmanbant befahl bemnad) Weiter3ufal)ren, 

um itt einiger Entfernung, bib rool)iit ber ©erud) ttid)t brang, bcigulegen; wir aber 
befliegen 31t EUa^ebn 3Wei E3oetc unb fuhren fofort, uad)beitt wir unb bie Etafc mit 

©aumwolle oerftopft, unb iit ben l;alb geöffneten EDtuub ftarf mit Effig getränfte 
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©djroamme geftetft Ratten, auf uufere SSeute 31t. Stroij btefen 33orfid)t§ma^rcgctn % 
übrigens war eS eine äu^erft I)artc Stuf gäbe, bie Slrbeit, bic wir uuS vorgcUommen, 
gu vottgieljen, nnb ber Sefer wirb biej$ begreiftid) finben, wenn id) it)in fagc, baß von 
bem Äabaver, ber von beit SSögetit bereits t)atb aufgegetjrt war, tauge weiße regen' 
würmerartige fabelt I;erabl;ingcu, bic einen riet grantigeren ©erttd) verbreiteten, atS 
id) cS betreiben fanu. Ueberbem I)inberteit uuS bie SSögct an ber fdjnctten SBeenbi- 
guitg unfcreS ©ef^afteS, beim biefc St)ierc, gtttn bei weitem größten Streit fogenannte 
„gutmaren" ober Sturmvogel — bie Rottditbcr nennen fie „Wattemütfen" — tjicttcu 
fo t)artnddig an bem ©egenftanb itjter Wat)tgeit feft, baß fie nid)t früher widjen, atS 
bis wir mit unfern SRubern unter fie Ijineiufdjtugen unb fie jtt ©ufcenbeu nnb Rim¬ 
berten tobtetcu. ©itbtidj jebod) tjatten wir bic Satten auSgebrod)en, unb fuhren nun, 
Ijcrgtid) frei), einer fotd/ t)BHifd)en 3^ad)barfd)aft entfliegen 311 fönneu, nuferem ©djiffe 
wieber 311. 

Stm 28. trafen wir wieber auf riet ©iS, baS jebod) nid)t fetjr t)odj über bem 
Söaffer ergaben war, unb ba nun bie SBittcrung ungemein ftar unb bie See vott= 
lommen burd)fid)tig war, fo nat)m ber Äaipitcm bie Weffnttg feiner Siefc vor. ©S 
tjerrfdjt namtid) bet vielen Satten ber ©taube, bafs Rölje unb Sicfe beS ©ifeS fid) 
verhalte, wie ciitS 311 brei, unb baß atfo ein ©iSfturnten, ber get)n ©djut) über bem 
Sßaffer Ijervorrage, breißig guß in’S SBaffer I)inabgcl)e; allein biefc 9tufid)t crwicS fid) 
atS total fatfd), beim baS ©iS, wetdjcS wir vor uuS tjatteu, befaß im ©äugen eine 
Sid'e von gweiuubfütifgig gnß, unb von biefeu fdjwammen fed)S oberhalb, bic auberu 
aber unterhalb beS SBaffcrS. Stud) itod) eine attbere ©ntbedung utad)ten wir an biefem 
Sage, atS wir gegen Slbeitb einen SBatfifd), eilt fet)r atteS ©rentplar, wie man auS 
ber gelben garte feines UnterficferS fc^ticfjen burfte, 31t erlegen baS ©tücf Ratten. 
Stuf feinem Selbe namtid), fowie aud) auf feinen liefern faitben wir eine ganse ©otonie 
von ff einen frebSartigen Spieren, bie mit gan3 garten Seeaalen bebedt waren, unb 
auS bereit ßovfc je vier Römer t)ervorftauben. üBoit biefeu Römern waren 3Wei weid) 
unb bienten atS gütjtt)öruer, wie bei bat ©djitedeit;. bie gwei auberu befaßen bie Rdrtc 
beS ©tat)tS, unb uiittetft it;rer fomttat fid) bic Sl)icrd)at an jeben weidjat ©egatftaub 
fo t)art anftammern, baß man fie ot)ite Ritlfe eiitcS WcfferS gar nid)t loSmadjeit fomttc. 
Unter ber 23ruft befattben fid) 3Wei weitere StuSwüd)fe, welche baS 3tuSfet)en von gaitj 
fleinen ©idjeltt t)attcu, unb t)inter itjnen fonnte man vier gi'tße benterten, bie fo 31t 
fagen atS Sauber bienten. Äurg, eS waren gang eigentt)ümtid)e Sljicre, unb biefetbeit 
lebten von nichts als bem gett beS SSatfifdjeS, in baS fie fid) mit Rittfe iljrer ©idjctit 
ciubot)rteit; in ber 9laturgefdjid)tc aber fatitt matt fie, wie id) fpdter erfuhr, unter bau 
ttnfdjöneu Siamctt ber „2Satfifc£>tauS". bat nädjften get)it Sagen, wdt)renb baten 
wir tu tt)eitS füböfttid)er, tt)eitS ttörblid)er DUdjtung einen gewaltigen Sljeit beS OceanS 
burdjlrcugten, trafen wir gwar auf feilte SSatfijdje, wot)t aber auf eilte Wenge von 
©iS, baS in bat attermanuigfattigfteu formen auf beut Weer bat)infd)waiitm ober aud) 
f eftfaß. Oft waren cS bloße Äluntpeu unb SreibeiS, oft gange gelber unb gtaljrbat, 
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wie tc£) bie§ 9llteg weiter oben fd)C>u befdjriebeit habe, unb uid)t feiten mußte bag 
©c^iff gwifchen bau ©3 bttrd) fotd)’ fdjmale Oeffnungcn htuburchfcgeln, baß man in 
bie größte ©efal)r fatn, liitfg ober rcdjtg anjuprallcit. Ueberbteß l)iiUte fid) ber §ori= 
Sollt manchmal in einen fo bitten hiebet, baß man bie ©egenftänbe oor fid) nur auf 
eine gang furje ©treefe überfein fonnte, nnb l)icbnrd) würbe nnfere Sage in gewiffen 
Shtgeitblicfen eine wahrhaft gefahrvolle. 3n ben ©tunben jebod), in welchen bie ©otinc 
mit Wadjt heroorbrad), waren wir ftctg luftig nnb guter Singe, beim wir f ah eit bann 
nufer ©djiff faft regelmäßig von gaitjett Segionen von ©eevögcltt umgeben, bie alter« 
bütgg feinen guten ©raten abgabeu, wot)l aber ein herrtidjeä ©efteber hatten. 2ßir 
machten ung bal)cr bag Vergnügen, eine giemltdjc 2litjal)l berfelbeit ju erlegen, um 
bereit ©älgc mit itad) §aufe ju nehmen, unb wenn cg (Sittern vott ung glücfte, eilten 
fogcitanitteu „©ürgernteifter", bie .fc()öttftc, größte unb vornel)tnftc unter allen Soweit, 
welche von einem fytügcicubc big jum aubern fünf Qatß mißt, von ber Suft herabju^ 
holen, fo warb er immer mit einem §vtrral) begrüßt. 

Ser 8. Suiti war wol)t einer ber lebhaftesten Jage nuferer ganzen §al)rt. Sßie 
Wir nämlich früh SKorgeug bie ©ee vor ung big auf eine uuabfeh&are $erne lfm mit 
bid)tem Sretbeig bcbccft faljeit, erblicften wir and) jugleid) mehrere Sßalfifdje, bie gar 
wohlgemut!) jwifdjett biefeit ©gftüdett hentmfd)uaubteu, unb nun begann natürlid) 
algbalb bic '^agb. Seiber jebodj erwieg fid) biefetbe alg eine vergebliche, inbetn bic 
St)icrc weit fdmetter bat)infd)offeu, alg nnfere ©oote, unb fid) beßhalb halb außer 
uuferem @efid)tgfrcig befanbett. Sllleitt wag ttjafg? ©in paar ©tttitbett baratif seigtcit 
fid) anbere SBatfifdje, unb nnfere Hoffnung, baß biefer Sag uid)t ohne eine große 
Stugbeute geliefert jtt haben v o r ii b er gehen werbe, belebte fid) vott neuem, greitid) and) 
biefeg Wal ftrengten wir ung vergebeng an, uub mußten unverrid)teter Singe gutn 
©d)iffe gurüdfct)reh, aber fauttt langten wir ba an, fo seigtcit fid) fd)ott wicber anbere 
2Salfifd)e, uub fo gingg beu gattjett Sag big att beit fpäten 3lbettb fort. Äitrj, bag 
traurige 9tefultat war, baß wir heute im ganjcit gweiuitbbrcißig 2öalfifd)c gcfel)eit unb 
ung in ihrer ©erfolguitg tobtmübc gearbeitet, bagegeu aber nicht einen einzigen gefangen 
vber and) nur getroffen hatten! ©o ift oft att gewiffett Sagen bag ©lüd ©nein ttid)t 
f)olb, unb battit hat man felbft ba bag 9lachfet)cit, wenn man glaubt, feiner 23eutc 
fd)ott gaitj fid)er gu feilt. 

©attj aitberg fiel ber 9. ^uni aug, betttt an biefent Sage gelang eg ung, ttid)t 
weniger alg breiett nuferer §eittbc beit ©arattg ju mad)ett, ititb wir mußten baljer, 
Weil i£)r gang faft alle itttferc $eit tu Slttfprud) nahm, bag 3lb}pecfett ober glenfeu 
auf beit attbent Sag verfd)ieben. ÜBir befeftigten alfo bic tobten Soloffe mit boVolten 
hatten att unfer ©d)iff uub ließen fic bentfelbett über Siadjt nad)fd)Wimtitcit, allein gu 
uuferem Seibmcfctt mußten wir ung beit Worgeit barauf überzeugen, baß bie §aififdjc 
ftd) in aller ©title eine gute Portion uufereg ©gentt)itmg angeeignet hatten, uub wir 
^bauerten eg nun fel)r, nidtt lieber bic gange Stacht Inubttrd) gearbeitet gu haben. 

3m I)of)cn 9tovben. 20 
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UebrigcnS brauten wir biefett Sßcrtuft am 10. .unb 11. ,guni reid)tidj wicber ein, 
inbent wir an jebent Sag einen guten gang malten, unb einmal fogar eine SBatfifch* 
mutter mit itjrem Säugling, einem ungemein fetten Sürfd)leiit oott gel)tt gufc Sänge 
unb ficbctt guj} Siete, erlegten. 

2ltn 12. wäre uttS beinahe ein grofteS Unglücf wiberfaljrcn. 9tnt borgen be§- 
felbeu nämlich erl)ob fid) ein furd)tbareS Sdjneegeftöbcr — eine ©rfcheinung, bie 
mitten im Sommer nur im ©tSrneer moglidj ift — unb gugteid) entftanb ein biefeter 
Sftebel, ber baS SEeiterfa^ren um jo bebenflidjer inadjte, als wir ttnS wieber in ber 
^Oiitte oott großen ©iStitaffctt bcfaitbcit. Ser Äaipitän befdjloft bal)er, au einer biefer 
Waffen, einem *fcftftct)enben Serge, ben er oorljer genau unterfud)te, angutegen, ober 
mit aubent SBortcit, baS Sd)iff würbe mittelft btder Seile au beit ©iSberg befeftigt, 
uttb man benützte fofort biefett Sag ber 9tul)e, um baS Serbecf, welches burd) baS 
S:ped'fd)iicibeit ber testen Sage giemtid) unflätig geworben war, einer grünblidjett 
Reinigung gu unterwerfen, pß^tid) TOittagS um brei lU)r, als fid) eben baS SBetter 
ein wenig auf gellte, ftieg in gang furger ©lttferuuug ein SBalfifd) ooit ungemeiner 
©rßjgc auf, unb man tarnt fid) nun beulen, mit weld/ großer §aft bie Soote 
in’S Sffiaffer l)inabgelaffcit Würben. Sftit SliigcSfchuetle fuljr ber erfte «^atpunier hinter 
it)m brein, unb oont 28iub begünftigt, erreichte er baS St)icr fd)on nad) wenigen Mi¬ 
nuten. @r erl)ob fid) alfo, um bie §ar^unc gu werfen; in betnfelbcn Momente aber, 
wo biefe ftd) in ben SRücfett beS ÄotoffeS einboljrte, brel)te fid; biefer, taud)te mit bem 
ßo^fe unter unb fd)itellte baS Soot mit feinem Schwange fo rafd) fo^fitber in bie 
Suft, bafg mau l)ätte meinen lönneu, baffelbc fei, ftatt fiebcnunbgwangig Sd)ul) lang 
unb auS ftarfeit Salten unb Sielen gefertigt, fo flein unb fo büitn als eine $ßut^ 
mad)er^'-Sd)ad)tel gewefen. S^atiirlid) ftiirgten bie SDtatrofen nebft bem harpunier 
mit fantmt bem gal)rgcug um unb fielen fänimtlidj itt’S SLRecr, bis auf ©inen ober 
$wei, bie fid) an beit Scitenwänben feftl)ielten. Sod) gitnt ©lud wieberl)oltc ber 
SBalfifd) beit Sd)lag nid)t, foitbent taud)te tief unter itt’S SJteer, uitb foniit fonntcu 
bie anbent Soote, bie fid) gang in ber sJtäl)e befanbeit, ol)tte ©efabr rafd) l)erbei- 
eiten, um bie armen Schiffbrüchigen gu retten. 9JlerIwürbigcr SCßeife übrigens t)atte 
uid)t Silier oott iljuen befouberett Staben erlitten, einige Seulett unb ©ottlufioneit 
abgerechnet, uttb fogar baS Soot, wctdjeS bie Suftfaljrt gemacht, war gang geblieben, 
©ruitb genug alfo für unS ben §imtuct gu greifen, beim unter ät)iitid)eu gälten enbett 
neuuunbueungig auf eine bei weitem traurigere SSeife! 

Sn beit nädjften oierget)n SSagen erlebten wir bie greubc, gufammett gel)tt SSal- 
fijd)e, grofte uttb Heine unter eittauber, gu tobten, uttb wir burften uttS alfo fd)on jefet 
gu uitferer gat)rt ©tiid wiinfdjcn, beim unferc Ausbeute tnufde bereits um ein ©uteS 
ntcl)r eintragen, als bie 2tu8ruftung unfereS SdjiffeS gefoftet hatte, greitid) waren 
wir aber aud) Sag uttb -Jiadjt auf beit Seinen, unb liefen uuS {einerlei Stnftrengung, 
9Ml)e unb ©cfat)r oerbviepen. Ueberbiefi befaßen wir einen Kapitän, welker fid) auf 
baS ©efd)äft gar oortrefftid) oerftanb uttb waS bie Strapajeu uttb bie SluSbauer 
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anlaugte, uni affen mit gutem 23eifpiel oorangtng. Äein SBuuber alfo, meint mir 
Oon aitbcrn Sdjtffen, bereu unS befoitberS in ber testen $cit tdglid) mehrere bcgeg= 
netcit, nur gu oft feeneibet mürben, beim eS ift Sitte, baß bic Äapitdne, menu fic fid) 
bei ber Segegttuitg anrufeit, fid) it;r bisheriges gaitgcrgebniß gegeufeitig mtttl)eileit, 
unb ber unfvige mar affguel)rtidj, als baß er mit ber 3öat)rl)cit hinter beut Serge 
gehalten hätte! 

Slnt 25. 3imi begrüßte unS, uad)bcm mir einige Sage l)n Slebel unb Sdjnee= 
geftöber gehabt hatten, ein muitberbar fdjöner blauer §immet; allein gu gleicher 3cit 
fal)eit mir unS uad) brei Seiten l)\n gleid)fam mie oon einem großen Sogen oon ©iS 
umgeben, unb baS @igentl)ümlid)e babei mar, baß außer uitS nod) mol)f gmaitgtg 
anbere 2öalfifd)fal)rcr in biefem mastigen Söafferbecfeit l)in unb herfuhren. Slud) au 
Sßalfifdjeit fehlte eS nidjt, unb fo mie fid) einer blideit ließ, fo eilten il)m gteid) geljn 
bis fünfzehn Sootc ooit oerfd)icbcnen Skiffen uad). ©abei galt eS aber als Siegel, 
baß ber Sßalfifd), meint er getöbtet mürbe, bcmjenigeit gat)rgeugc gehörte, beffeu §ar- 
^unierc bic erfte feftftijeitbe §ar^une gemorfen hatten, unb fo laut eS gu feilten §dn^ 
bellt. UebrigcnS mürben nid)t affguotele gifd)e erlegt, iitbent biefelben ftug genug 
marcit, fid), fobalb man ihnen entgegen fuhr, unter baS nal)c ©iS guriufgugieXjen; bod) 
mürbe bie ^agb bcßmegcit nur um fo intereffanter. Sßeit man ltcimlid) mußte, baß 
bic St)iere beS 2ltl)cmholcitS megeit itid)t affgulange unter bem ©iS bleiben fönntert, 
hielten bie Soote in furjen ©utferuuitgen oom ©iSraub ftiff, unb man mußte fie bann 
unmifffitrlid) mit Äajjen vergleichen, bie bemegungStoS au SDläufetödjern lauern, bis 
bic 3JlduSd)cit fo fitl)n fiitb, il)ve Sdjlmpfminfct gu oertaffen, greitidj — red)t enorm 
große -äJlduSdjeit waren eS, auf metd)e bie Sootc lauerten! 

2tm 26. fd)ieit bic Sonne mo mögtid) nod) flarcr unb mariner, als beit Sag 
guoor, unb eS entftaub in golge beffen, weit ihre Strahlen beit auf bem ©iS tiegenben 
Schnee mit Sftadjt auffaugten, eine fotd)e SluSbüuftung, baß fid) halb ber bid)tefte 
Siebet, ben id) in meinem Seben gefel)eit habe, um itnS verbreitete. Unfere Sage mürbe 
alfo mieber dußerft gefährlich, iitbem mir uitS, mie fd)oit gejagt, in nad)ftcr 9ldt)e oon 
großen ©iSfetbern befanbeit; allein uad) meitigctt Stunbcu gerriß ber fid) nun erl)ebcnbc 
Söinb ben Soleier, unb eS geigten fid) jeijt mehrere eisfreie Streifen, metd)e quer 
burd) bie gelber hintiefen. 3U gleicher 3cit erblirften mir in einem biefer Streifen 
mehrere größere SSalfifdje, unb natürlich marb fofort befdjloffen, iit beufelbeit 
cingufat)ven. SOlatt fpauntc alfo affe Segel auf unb ful)r auf bie ©effnuttg gu, allein 
mie mir fd)oit gang hart baoor angefommett mareit, bonuerte ber Kapitän ooit bem 
Ärdl)cnnefte, in meinem er ber Sorfid)t megen ^ßtafe genommen hatte, ben Scfet)l 
h^rab, affe Segel eingugiet)en unb baS Sd)iff gu brel)cn. „Sitte Segel bei unb affe 
Slaitit auf ©cd!" fd)rie er bann nochmals mit nod) gewaltigerer Stimme, unb mir 
tonnten barauS mot)l entnehmen, baß bie t)öd)fte ©ite nött)ig fei. ©er Sefcl)t mürbe 
fo gu Jagen in ber Sefuube auSgefüt)rt, beim mir mareit gemot)nt, btinblingS gu ge= 
l)ord)ett; allein fonberbar laut uuS bie Sad)c bod) oor, ba mir oon einer ©efal)r 

20* 
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tebtgUcE) nidüg entbecfen lonntcn. Oodj wie batb feilten wir nicht bie eollfte lieber- 
Zeugung erhalten, baff tt>ir fämmtlidj ol)ite ©nabe verloren gewesen waren, wenn wir 
aud) nur einen -äJtoment gezögert Ratten! Ottrd) beit ftarf btafenben SBiub närnlid) 
aufgeregt, festen fid) bie ©tgmaffen gegen eittanber in Bewegung, uub wenn aud) biefc 

^Bewegung mtr eine fel;r langfatne war, fo erfolgte bod) furze Jgeit barattf eilt foldj* 
furchtbarer ^ufammenftoff, bafs matt beit SDomter beffelbeit viele SJletlett weit I)ßreit 
fonnte. ©g war eine Umarmung zweier riefigeit Ungetüme, uub itt $olge biefer 
gräfflidjett Umarmung fdjobeit fid) bie ©igmaffeit wobl fünfzig gttjf l)od) über eittanber, 

um uttit eilte einzige, fefte, wallartige uub unburdjbringtidje 35arre ju bitbett. 2Bie 
l)ätte cg alfo uug ergeben ntüffeit, wemt wir iit beit SBafferftreifeit ober ßanat ciitge- 
laufen wären? 2td), wir würben mit famint unferem Sdjtffe in 2ttontc sufammengc- 

britdt worben fein, benn felbft bag ftärfftgebaute gatjrgeug faitit einer foldjeit Umarmung 
gerabe fo wenig wiberfte^en, alg eine büttite Srcttcrwanb ber Snget eineg Slcbtjig- 
pfüubetg. Oieffntal waren wir alfo beut Sobc nur mit füa^er -Hott) entgangen, uttb 
nur bie auffcrorbcutlidjc SBadjfatnfeit uufereg föcpitättg, ber bie erfte faitm fid)tbare 

Bewegung ber ©tgmaffen wal)rital)tit, l)attc ung gerettet. 
2öir beeilten uttg nun ltatürlid), biefe gefährliche 9tad)barfd)aft fo fdjttell alg 

möglich jtt verlaffeit, uttb nadjbem eg uttg gelungen war, gegen Sübweften l)iit einen 
2luggang 51t fittben, fdjlugeit wir eilte norbweftlidje 9iid)tuitg eilt. SDeitfelbeit ©ourg 

mit ttttg verfolgten aud) uod) vier anbere 2Batfifdjfat)rer, uub wir blieben ciitanber von 
feist an mehrere Sage lang in Sidjt. 2Bäl)reub biefer ganzen 3eit glüdte eg ung nur 
eilt cittjigcg Slial, einen SBalfifd) ju erbeuten, uttb fo viel wir fefjen fonttten, waren 
bie anbcrcit Schiffe aud) nicht gtiidtid)er. Uebcrbcm hatten wir viel 2B i b er W artig feiten 

von fd)Wimmcnbeit ©igfluncpcit augjuftehett, uttb bie Stoffe, bie wir erhielten, waren 
oft hart genug, itttt, wie fid) eilt luftiger 9Jlatrofe unter uttferer ü)tauufd)aft augbrüdtc, 
„nuferen köpfen bie §irnfdjale einjufd)lageit". ßttrj, biefe §al)rt erwieg fid) alg eine 
fel)r unangenehme; ^lotjtid) jebod), am 30. ^uni, foUtcit wir ttod) unangenehmer über- 

rafcht werben, alg wir itt eine tiefe 23ai eiitliefeit, bereit Uferräube aug t)immctt)ot)eu 
raitl)cn ©igwätfen beftaubeit. 2Soit einem Sßeitervorwärtgbringen war alfo feine Oftebe, 
fonbent wir mufften eittwebcr rücfwärtg fegelit ober ftille liegen, big fid) bag ©ig tu 
Bewegung feiste uttb ititg eine ©affe freitieff. 2öir wählten bag ßeistere, uub wie wir 
traten aud) bie vier anbertt Sdjiffe, bie mit ttttg gefegelt waren, $a halb fainen nodj 
fieben weitere Sßalfifdjfal)rer l)inju, ttttb wir lagen nun uttferer 3molf hier vor SInfer, 
gerabe wie wenn wir eg verabrebet hätten, ttttg au biefer traurigen Stelle beg ^ßolar- 
meerg eilt Stettbichcin jtt geben! 

25od) junt böfett S^iel muff man eilte gute ?Piiene tnad)cit, fagt ein altcg Sprüdj- 

wort, ttnb eittgebenf beffen lub ttttfer Kapitän bie Befet)l3l)aber ber anberett gahrjeuge 
jtt einem fogenannten „ühtlltmorfing", wie bie Seeleute fageit, eilt, b. h- §tt einer 
gefelligeit Befpredmng ttnb Unterhaltung bei ^unfdje. 2ludj wir Xlebrigett, 
Unteroffiziere wie gemeine Biatrofeit, famett mit ©rlattbniff uttferer Oberen gegeufeitig 
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jufatnmen, unb tranlen, fangen uub fdjwafeten tt ad) §ergengtuft mit eiitanber. Unfer 
. §auptoergnügen batet beftanb übrigeng bariit, bafj wir, wag mau fagt, „ein ©am 
abwideltcn", b. I). bap wir ung nufere ocrfchiebeitcn ©rlebniffe gur ©ec, befottberg bic 
$dt)rtid)fcitcn, bic wir ba fd)oit burdjgemacht, inittfycitten, unb 9)Zand)c, bic fid) aufg 
©rjäl)lcn bejonberg gut oerftanbeu, wußten ung fogar mit Slbcntcuern au2 ber fernen 
Vergangenheit, alfo mit Singen, bic fie nur bom Jpörcitfagcu lannten, aufg töftlidjfte 
ju unterhalten. Sitte biefc ©efdjidjten tdcr 5U wieberl)oleit würbe offenbar ju weit 
führen, allein oou jgweieu berfelben, bie mir bcfonberS merfwürbig erfd)ieiten, fanu id) 
bod) nid)t umhin, wenigftcitg einen furgeit 83eridjt abguftatteu. 

Sa§ $at)r 1777 war eiiteg boit beiten, in weldjen alle mit beut 2Batfif<hfang 
berfnüpften 2Bed)felfättc fo 31t fagen in spülte unb gütte borfamen. Kapitän Vroer= 
lieg, Vcfcl)tgt)aber ber „©uittamine" gelangte am 22. Sinti beg genannten Saljrg 
au bie grofte ltorbifdje ©igbaitf, burd) welche bag SÖßcitcrborbriugcn gegen beit Diorbpol 
abgefdjloffen ift, unb traf bort gegen fünfgig ©d)iffe, bic fid) ade mit mehr ober minber 
©titd beut SBatfifchfang wibmeten. ©r felbft machte gleid) einen guten $ang, tu* 
bem er nod) am fettigen Sage einen wahren £ebiatl)an bon einem SBalfifd) faperte; 
allein bereitg am fotgenben borgen trieb ein ©turnt eine fold)e SJlaffc boit Sreibeig 
heran, bafc itidjt weniger afg fiebeitunbgwangig jener ©d)iffe 001t bemfelben eingefd)toffen 
unb getjn gangtid) gertrümmert würben. Unter bie eingef^loffeiten gehörte and) bic 
©uittamine; bod) jd)oit am 25. gewahrte ßapitdn Vroertieg eilte Dcffituttg, uub biefc 
befdjtoft er, gefolgt bon hier anberen ©Riffen, fid) fofort 31t 9htjjcit ju mad)eit. ©eine 
Hoffnung 51t entnommen fcblttg aber total fehl, beim faunt war er mit beit hier 9ln= 
bern in bie ©effnung eingefahren, fo laut bag ©ig abermalg in Bewegung, unb fie 
faheit fid) halb nod) Diel enger atg bortjer ciitgefperrt. Sa mit jebetn Sag fammelte 
fid) bag ©ig ruitb um fie herum iit immer größeren SJiaffcit an, uub fo entftanb nad) 
unb nad) eilt itad) alten ©eiten l)iu wol)t fünft)uubert ©djrittc breiter uub über I)un= 
bert $uf3 bider SBatt, ber auf bie ©wigfeit gemad)t gu feilt fd)ieit. Sic fünf ®apitdnc 
überzeugten fid) nun, baf} v>oit einer balbigen ^Befreiung feine Diebe fein föttne, fonberu 
baf^ man fid) fogar aitf bag Ueberwintent gefaxt madjcit miiffe, unb festen alfo nicht 
btog bie Stationen ihrer Seute herunter, foitbern trafen and) bie fonftigen ihnen nött)ig 
er}d)eiitcitbcit Vorlehrungen. ©0 gingen nid)t weniger atg ad)t Sßodjen h^tum, in 
toeldjen ber ©igwatt and) nid)t bie geringfte Bewegung mad)te, ba erhob fid) plö^tid) 
am 20. Sluguft ein furd)tbarcr ©türm aug Diorboft, ber bag ©ig bottftdnbig unter 
einanber warf, unb in biefem gräfttidjeu Sufammcnftof; würbe itid)t nur bie ©uittamine 
ftarf bcfdjdbigt, fonberu eg gingen bon beit übrigen hier ©d)iffcit gwei total unter, unb 
bag britte betaut einen ftarfen Setf. 5Diait brachte alfo bie SDtaunfdjaften alter fünf 
©ct)iffc — beim bie 9)tcnfd)cntcben waren faft alle gerettet worben — auf bie gwei 
§al)rgcugc, bic nod) flott waren, unb fudjte nun wo ntöglicb aug beut fdjwimmenben 
©gwirrwarr herauggufommeit. Sod) bergebeng. Vielmehr froren am 25. Sluguft bic 
®^hiffe bottftdnbig ein, uub man war jeist wo möglich nod) jd)timmer barait, atg 
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fcorper, voeit et für bie mieten Scutc an Staunt, fo tote an autreid)enbcit 93orrätpen 
gebrach- 6» foütc fid) aber halb jeigen, baf bat SJtaf ber Selben nod) lange niept 
roll fei. Stämtid) am 13. September fing ber Storbttrinb ron neuem an $n Hafen, 
unb $mar mit foldjer ©eroatt, bafs in ber Stacht ein ©itberg auf bie ©uidamiue ftiirjte 
unb biefelbe roüftdnbig in Sritmmer oermanbeltc. SSiit fttapper Stoff), faft mie burep 
ein SBitnbcr, entfamen bie Sente, tiibem fie fid) auf bie nadjften ©ltfd)oden flüchteten, 
unb mie fie fid) beim Sid)t ber Sterne umfaßen, ba fanben fie ju ihrem uncnblid)en 
Sroftc, baf bat anbere Schiff, bat letzte roit ben fünfeit — fein Kapitän hieß Saut 
©aftricum — nod) toorpaubcu fei. Sie fprangeit alfo ron einer ©itfdjode jur 
anbern, unb et gelang ihnen richtig, ba» gfaprjeug ju erreichen, mo fie fofort mit 
3noorfommenl)cit aufgenommen mürben; aber mie fie nun ihre Sage mit Harem Sinn 
überbauten, ba hätte fie bod) faft bie pöcpftc aSerjmeiflung ergriffen. S)od) bat bauerte 
nur einen Stugenblicf, beim wer ein äd)ter Seemann ift, ber barf ben SJtutp nie rer- 
lieren, felbft bann nid)t, mettn er ben gemiffeu Sob ror Slug eit fiept. Uebcrbief fing 
jefjt nicht ber Sturm an, fie mit fammt beut ©it, bat fie umfdjlof, admdplig bem 
Silben jujutreiben? Rettung mar alfo immer nod) moglid), menu and) bat Schiff 
riefe 23efd)äbigungcn erlitten patte, unb bie SJhtubrorrätpe nur nod) auf furje £tit 
reichten. Sticht lange nachher jebodj trat bat ©efpenft bet ^mugertobet immer ndper 
an fie perau. 21m lebten September nämlich trafen fie einige füufjig fd)iffbrüd)igc 
Seeleute ron bem untergegangenen „Sau ©priftian" aut Hamburg, mcldjc auf bem 
©it campirten, unb mie fie nun and) biefe nod) in ipr fd)on opuepiu überfülltet §apr- 
jeug aufgeuommeu patten, ba mürben bie SSiffen mit febem Sage fdjmdler. 21tleiu bat 
ärgfte fotlte erft Jommen. 21m 11. Oftober trieb fie bat Schiff jmifepen gm ei (Sit- 
berge pinein, unb meil biefe eiuauber immer ndper riidteu, fo founte man ben Slugen- 
blief rorautfepen, ber bem armen ^aprjeug ben Untergang bereiten rnufte. ®ie 
‘DJtaunfcpaft rettete fid) alfo fd)leunigft mit ipren nod) übrigen SOtunbrorrdtpeu auft 
näd)ftc ©itfelb, unb fiepe ba, taurn patte fie biefi bemerfftedigt, ‘fo frad)te ipr Schiff 
in lauter Splitter jufammen. 2lber mat nun beginnen? 23ei längerem 23ermcilen in 
biefer gräflichen Oebe muften fie 2lde notpmenbig ber Saite unb bem §ftnger — bon 
ben grimmigen ©itbären gar iüd)t ju fpredjen — erliegen! 9tuu rechnete jebod) 
Kapitän SSroertiet aut, baf fie nicht adjumeit oou ber ©rönlänbifd)eu Dftfüftc entfernt 
fein fouuteu, unb et mürbe alfo fogleid) befdjloffeu, fiep über bat (Sit bortpin auf 
ben 2Beg §u machen. ©t mar ein merfmiirbig fiipnet unb gugleidj mit ben furdjt- 
barften Sdjmierigfeiteu, fomie mit ben gräflidjftett ©utbeprungeu oerfnüpftet Unter¬ 
nehmen, beim bat ©it mar bei Stadjt ipr 33ett unb gefroreuet Satjfleifd) bei Sag 
ipre Staprung, aber fie tarnen bod) richtig auf ©röitlanb an unb trafen ba einige 
©ingeborene, ron metdjeu fie fofort mit ropem Seepunbtfleifd) bemirtpet mürben. SBic 
bat fd)metfte nad) fo langem ^ungern, unb mie ipnen oodeubt bie SBärme in ben 
SBopnpöplen ber ©tfimot mopl tpat! dtadjbcm fie fid) übrigent in etmat erpolt patten, 
fd)lugeu fie bie Stiftung nad) Silben ein, unb erreichten enblid), fo fureptbar öbe auep 
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baS Saitb war, burd) voct^eg ihr Söv* g ng, am 13. SJJärg btc bänifdje ©otonie Qfre* 
beritfghaab, in welcher fic bie XieBcöotCftc Stufna^me fanbett. 3Sott ba mürben fie auf 
Gutem SlegierungSfdjiff itad) ©dnemarf hinüber beforbert, unb hier fanbeit fie gal)rgeuge 
genug, um itad) ihrer jeweiligen §ctmatl) gu fommett, in weldjer man fic natürlid) 
längft für verloren gegeben hatte. 

2Bar bieft nun nicht ein merfwitrbigeS, ja faft urtglaublidjeS ©ittfoinmeit, ein 
©ntfommen, wetdjeS beweist, baft bie äßirftidjfeit oft riet ©roftartigereS bietet, als bte 
üpptgftc sp^antajie erfinben fann? Sie gweite ©*rgäl)lung übrigens, weldje id) gu 
liefern verfprodjett t;abe, bürfte ber eben gegebenen nid)t allguviel ttadjftehcn, unb beruht 
Wie jene auf vodfotnmett verbürgten Sbatfac^en. 3m Anfang beS 2Iuguft im 3al)r 
1826 würbe ber „©unbee", Äapitäit ©awfoit, von Soitbou, im spolarnteerc fo aufter* 
orbentlid) bidjt vom ©iS eingefdjloffeit, baft von einem ©ntfommen feine Siebe mehr 
fein fomtte. 3Äan muftte fid) alfo auf eine Ueberwinterung vorbereiten, tttib feilte 
bie Stationen fo ein, baft man 1)offen burfte, mit beit vorfjanbenen S)iunbvorrätl)en auS= 
gureichen. Mein nun fotlte eS fid) fogleid) geigen, baft alte menfd)ticbe 23ered;mtng 
eigentlich fo viel ift, als nid)tS. ©aS ©efdjicf wollte eS.nämlidj, baft ein IjottänbifdjeS 
©d)iff in nid)t attgugroftet (Entfernung febeiterte, ttnb ba fid) beffett SBefaisuttg, fo weit 
fic itid)t mit unterging, fedjSuttbvicrgig SJtann ftarf, an 23orb beS ©unbee rettete, fo 
gab eS jetjt bo^ett fo viel Seutc gu ernähren, als bisher, ©effeit ungeachtet ttjeitte 
man brüberlid) mit beit §oHdnbern, nnb lieft fie eS nidjt int ©eringfteit fügten, Weid)’ 
groftc ©efal)r tl)r ©afeiit beit ©ngtänbern brachte. 211S man jebod) im 2litfang D!to* 
ber eine SSifitatioit ber 23orrätt)e vornaljnt nnb eS fid) geigte, baft biefelben fetbft bei 
ber größten ©parf amfeit nid)t über beit ©egember anSreid)eit würben, ba befohlenen bie 
§ollctnber, fid) in ihren 33ooten itad) ber nädjfteit bärtifdjeit ©oloitie auf ©rönlanb, 
Wetd)c etwa breil)unbert fünfzig Seemeilen (etwas über fiebeitunbadjtgig beutfd)e SJteU 
len) entfernt fein mod)te, auf beit 2®eg gu mad)eit. ©iefeS 2Sorl)abett führten fie and), 
uad)bent man fic gu guter Setjt aufS freigebigste mit beut nött)igen Proviant verfemen 
hatte, am 6. Oftober auS, allein eS fam feiner von if)ucn auf ©roitlaub an uitb fomit 
fiub fie ohne 3wcifel ade unterwegs umgefommen. ©iefeS ©d)icffal fd)ien and) ber 
SJiaitnfdjaft beS ©unbec bevorguftel)cn, beitn mit bem Slnfattg Sanuar hatte man StlleS 
^erjet)rt, waS cS ©ftbarcS auf bem ©djiff gab, uitb ber §ungertob ftanb nun in feiner 
gräftlid)ften ©eftalt vor ber Xl)üx. ©od) ©ott verlieft bie Sinnen nicht, unb wie eben 
btc Siotl) aufs hMhfte geftiegen war, gelang eS ihnen, einige ©eel)unbc uitb ©iSbärctt 
gu erlegen, mit bereu raul)em uitb grobem ^leifdj fie it)r Sebcit längere 3ctt frifteit 
foitnteit. 2lnt 1. gebruar fingen fic eilten SBatfifd) uitb am 16. einen gweiten, uitb 
ba bereit abgefpeefte ßabaver eine SKenge von SBogelit nebft verfd)iebeiteit Siaubfif^eit 
herbeitoeften, fo erhielten fie aufs neue SJhtitbvorratl). ©agegeit würben fie oft uitb 
biel, wenn bie ©turmwinbe bliefeit uitb bie (Eisberge frad)citb über einaitbcr fielen, 
für il)r Oeben bange gemalt, unb einmal fam ihnen bie ®efat)r aud) wirftidj mel)r 

nahe. 2lnt 22. gebruar ndmlid) braitg ein ungeheurer ©iSbcrg wdl)veub eines 
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gräfelidjen ©turmmetterg gerabe auf bag Hintertt)cil bcg ©djiffeg ein, ltitb ba ein 3Ui 

fantmentreffen uitoermciblid) 51t fein fd)ieit, fo raffte bie 9ftaitnfd)aft il)re Sleiber 

jufannucu, um bamit auf8 ual)c (Sig 311 rennen. 3n einiger Entfernung blieben bic 

Scutc fielen uub maubteu it;re 23lide bent ©djiffc 51t. -S)a fabelt fie nun, mic ber 

Eigberg mit entfeijlidjem ©efrad) oormärtg rollte, lintS uub redjtg allcg in Srümmer 

fdjlug uub jefct — ad) jei^t neben iljrem ©d)iff anlam! Sod), meld)eg SBunber, ber 

23erg trieb an beut gfabrjeug vorbei, ol)itc cg and) nur ju berühren, uub ber ®unbce 

liefe fid) atgbalb ganj unoerfeljrt mteber blideit. Offenbar mar atfo ber Himmel mit 

il)nen, uub ba nun and) bie ©onne, mcld)c fie feit fitufitubfiebenjig Sagen nid)t mel)r 

erblidt Ratten, halb barauf mieber erfd)icit, fo übcrliefeett fie fid) 0011 jet^t an beit 

frol)cften Hoffnungen. Sag bisher gefd)ilbcrte Urtgemad) mar übrigeng nicht bag 

einzige, meld)eg fie 31t ertragen hatten, fonbent ingbefonbere litten fie audj 001t ber Seilte, 

uub wenn ihnen bie Srümmer beg geftranbeten h°Öanbtfcihcn ©djiffeg nicht üBreititmate- 

rial in SJienge geliefert hatten, fo mären fie ol)nc jßmeifel fämmtlid) erfroren, Enblidj, 

(Srtbe ^iarj, festen fid) bie Eiämaffen tangfam gegen ©üben in Semegung uub fie 

mürben natürlich 001t beufeiben mit fortgefd)oben. Sind) gab eg nun faft täglid) frifdjeg 

©eel)uitb§fleifd) ober fingen fie irgenb einen $ifd), unb fo mürben fie beim mit jebem 

Sage froher. Sag offene 2Reer, iit meinem bie Eigmaffett fid) oertheiltcn, inufetc ja 

bod) fd)tiefelid) einmal lommen, uub — ridjtig, eg laut aucl), itämlid) am 1. $ftai, an 

metdjem Sage fie sugleid) mit einem 2ßalfifd)fal)rcr cutg Hüll 3ufammenftiefecit, ber fie 

aufg bereitmidigfte mit beit notljigen ßebengmitteln 3111* Heimreife ocrfal). ©0 murbeit 

and) fie gerettet, uitb erreichten einen SSttonat fhäter il)re SSaterftabt micber — sunt 

grofetcit 33emeife, bafe immer nod) SBunber auf (Srbeit gefd)cl)eit. 

Enblidj, am 7. 3uli, nad)bent mir bolle ad)t Sage iit ber Eigbai feftgelegen 

hatten, ermcitcrte fid) ein burdj bie hohen Eigmaucrn gel)enber 9tife ttad) unb nach ju 

einer ©halte, bie immer breiter mürbe, uub ba nun jenjeitg biefer ©halte, mie mir 

uttg bitrd) nufere ^ernrot)re überzeugten, offeiteg ?0lecr mar, fo fegclten mir füt)ntich 

hinein. Sie übrigen ©d)iffe aber magten ung nid)t 31t folgen, beim fie fürchteten, eg 

fonnten fid) bie Eigmauern redjtg unb linfg eben fo hlofelicb mieber fd)liefeeit, alg fie 

fid) geöffnet hatten, uub iit biefem $atl mdren mir natürlich boßftäitbig 3crquetfd)t 

morben. Sodj lameit mir glitdlid) t)tnburd;, uub festen nun uitferc §at)rt in meft* 

lieber 9M)tuitg fort, leiber jtbodj ol)ne auf bic fel)itlid)ft l)erbeigemüitfd)teit SBalfifdjc 

31t ftofecit. Uebcrbem l)crrfd)tc, meil bic Sßitterung uitgcmöt)itlid) marm mar, faft be* 

ftänbig ein biebter STcebel, unb nufere ßeute fingen bat)cr, alg biefe mehr alg 3cl)it Sage 

lang fo fortbauerte, an, redjt oerbriefetid) 31t merbcit. Enblidj am 18. Härte fid) bag 

SGBctter etmag auf unb mit ber miebcrfel)rcnben ©onne erblidteu mir and) gleich c*nGtl 

mächtigen Sßalfifdj, ber gatt3 iit nuferer 9täl)e bal)inbraugte. $it einem 9lu mareit 

bic 23oote im SBaffcr uub eben jo fdjnett fafe beut Sbier eine Harpune int 9iit den, 

allein eg fd)icit einmal nufere Seftimntung 31t fein, bafe ber SRonat ein unglücf* 

lieber für uitg fein fottte. 9ßie näinlid) ber Sotofe, itad)bem er untergetaucht ha^c/ 
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lieber an bic 2öaffeifldd)e fyerauftam, fut)i eines? ber 23oote gang l)art an il)n Ijcian, 
.unb ber Sootftcuermann fd>mang feine Sange, um fte auf beit Seiüattyan gu jdjleubein. 
«3u biefem 9lugenblid jebod) machte bei letztere eine fo Ijeftige Sewcgung mit feinem 
©Zwange, ba§ ba$ 23oot fuidjtbai fdjmanfte itnb bei ©teuermann über 23oib gefd)teu= 
beit nutibe. Saiauf miebertjoltc bei SBalfifdj ben ©d)lag unb tiaf itnjeliger Sßeife 
ben amten SUtann auf eine foldie SBcife, bajj bentfelbeit ade SRi^en unb Anoden im 
Seibc geimalmt murbett. ßautn abei t)atte ba£ Sl)icr biefe §elbentl)at beiübt, fo fd)of3 

e3 in ciitei unglaublichen ©ebnedigfeit bal)in mtb mar, meil jeist ba£ an bie §ai!pnnc 
befeftigte San gcnijj, in einem 9lugenblid unb gmar für immei entfd)wunben. ©o 
Ratten mir benn, ftatt einen SBalfifd) gu fangen, einen unfeiei beften SRännei beitoien, 
unb c3 muffte ben anbcut Sag bie.tiauiige §eierlid)feit boigenommen treiben, einen 
Sftenfdjeit in ©egelletnmaitb etngendl)t unb mit einem @emid)t an beit gdtfftn, bamit 
ci unteiftnfe, bem ©algmaffer 51t übergeben, benn atfo begräbt man bie ©eeleutc. 

9ltn 23. ^uli, big moljiit nüi bie mefllidje DSic^tung confequent tune gelten, 
fetten mti bcutlid) bie Dftfüfte ©iönlanb£ boi itng liegen, unb unfci ffa^itdit beredt 
itete, baff mir l)od)ften£ nod) gmölf beitifdje SKeilen boit beifelbeit entfeint fein tonnten; 
allein mtntnel)i mürben mir bttid) einen fuid;tbaieit ©igmad, roeldjer biefe gaitge ßüfte 
gu umgeben fdjiett, auf gehalten, unb ade 93emül)ungeit, einen ©ui^gang 51t fiitben, 
ermiefen fid) al£ reigcblidje. SOBii mußten alfo moI)l obei übel umfeljren unb nahmen 
Jefct unfein 6oui3 nadj ©itboften. Slttf biefci Sotti nun begegneten ’roii einei 9Rettge 
bon aSogelit, fomie attd) gai rieten Sftaimaleit mtb großen fjifd^cn; bie Söalftfdje aber 
blieben uitS ^aitnddig feilte mtb nid)t ©inei lieft feilt ©djnaitbcn I)5icit. ©0 tarn 
bei 6. 9luguft l;eibei, ol)ttc baft fid) bei 93onatt; atufere^ ©ped£ unb gifd)beiu£ rer= 
mel)it t)ätte; adeiit au biefem Sage toaieit mir bod) fröljlid) itttb gutei Singe. ©3 
mar itdmlid) bei ©ebuitötag unfereg ®a:pitän§, unb biefen feieiten mix bttid) eilt 
folenneg geftmal)!, beffen Jpauiptbeftaubtljeil aus ein !paai ©djityfenfeitlen beftanb, bie 
'mix roit Siretpool mitgenommen Ratten. Sfteitmürbig jebod) — hier rode SÄonate 
l)attcit biefe Leuten im freien untei bem üBefanmaft gegangen unb tiofebem maren 
fte nod; fo fiifd), faftig unb fd)iitadl)aft, al£ ob fie jeist eben bom ©d)lad)tl)aufe 
Idmeit! 

91m 8. 9luguft mürben mir iplötjlid) babitid) alanniit, baf3 riete ©tüde 2Balfifd)= 
fped lofe int SBaffei trieben, itttb gleid) bar auf gefeilten fid) rerfdjiebcne mit biefem 
Material gefüllte gäffer I)iitgu. Offenbar I)atte alfo ein ©d)iffbiud) in bei 9iät)C 
Ttattgefunbeu, bod) tonnten mir roit bem unteigegangeuen ©d)iff felbft nid)t£ entbeden, 
einige menige Siümmei 001t Salten, bie itit8 aber feinen näheren 9litffd)litf3 gaben, 
ubgeredjitet. ©tuen meniger traurigen unb gugleid) für uug ditfserft iuteieffauten 9In= 
blid Ratten mir biei Sage bar auf, am 12. 9tuguft. 9ln biefem Sage ging uämticb 
bie ©ee giemlid) l)od), «eil bie dladjt über eilt ftaitei SBiitb gcmel)t l)atte, unb mir 
bad)teit alfo ni^t im ©eiingften baiait, l)eute einen §ang tl)un gu tönuen; ba fal)cit 

t)o^en Sorbett. 21 
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mir :ploßlid) 51t innerer Stufen eine gaitj ctgeitf(jümlid)e ^Bewegung im SEBaffer. SOBiv 
fuhren barauf 31t unb maS erblidten mir nun? (Sitten ©djwcrtfifd) — er fycit feinen 
tarnen x>ou bem fdjwertförntig verlängerten Oberkiefer — im Kampfe mit einem SBat- 
fifd)! ©er erfterc mar ein fcblanfer 33itrfd;e von l)öd)ftenS adjtjcfyn FUB Sänge, mty 
renb ber letztere wcitigftenS breimal fo laug unb fünfmal fo bid fein rnodjte, uttb 
fotnit l)ätte man meinen foffen, ber letztere werbe mit bem erfteren in menigen Slitgeit- 
blicken fertig geworben fein. Slffein bem mar burdjauS nid;t fo, fonbern ber Sampf 
bauerte mol)l eine gute ffiicrtelftuube lang, unb babei tobten bie jmei St)iere fo ge¬ 
waltig gegen einanber, baß baS SSaffer fßrmlidj bavott ftäitbte. ©nblid) erwteS cS 
fid) mieber einmal, baß bie ©ewanbttjeit mehr werft) ift, als bie rol)c Stätte, beim 
nad)bent ber ©d)Wertfifd) allen ©djlägeit vom ©djwaitj beS SSalfifdjeS auf eine gefd)idtc 
Sßeife auSgcmidjeit war, unb feine Slugriffe von vorneu fo lange beljarrlid) erneuert 
hatte, bis fein ©egner 3e^)m boit ©rntübung fe'heit ließ, taud)te berfetbe iploljltch 
unter unb fließ bem fdjuaubeubeit $o(oß fein ©djmert mol)t brei SOiat hinter einanber 
in bett Saud). Slugenblid'lid) färbte fid) nun baS SJieer ringsum blutrott) unb einen 
Moment barauf legte fid) ber SBatfifd) auf bie ©eite, bl)tte irgenb eine Bewegung 
mehr 31t ntadjeit. ©er ©djmertfifd) aber taud)te fofort mieber auf, beeilte fid), bem 
®abaver bie fernere 3UU3C 5U entreißen, unb vergeljrte fie fofort, als beit vorneljmften 
Scderbiffeit, beit er kennt, mit einem magren §eißl)itnger auf ber ©teile. Db er fid) 
übrigens bamit begnügt t)ättc, kamt id) itid)t fagen, bemt natürlich fpradjeti mir jelpt 
and) ein SJBortleiit barein unb eigneten ttnS ol)ite weiteres baS tobte (5iSmcerun.getl)üm 
als eine gute Beute 31t. 

Bon btefent Sage an lächelte uttS bie ©lüdSgöttiit mieber aufS l)ulbvotlfte 31t, 
unb inbent mir in einen St)eil beS (SiSmcereS gelaugten, in welkem baS in SJtaffe 
l)erttmfd)wimmenbe SreibciS bie affermuitberbarften Formationen annahm, fließen mir 
faft jcbeit Sag auf SBalfifdje. Slud) gelang cS unS, bereit in beit nädjftcit vicr3et)tt 
Sagen nidjt meniger als neun ©titcke 31t tobten, fo baß nufer Schiffsraum faft bis 
oben herauf mit ©ped unb Fifdybeitt angefüfft mürbe, ©ornit bitrften wir unS rüh¬ 
men, eilte ber glüdlid)fteit Fahrten, bie 2Satfifd)fal)rcr überhaupt erleben, gemalt 31t 
haben, unb tu Folge beffeit hoffte nufer ©d)iff beit ganzen Sag von fröhlichen ©efäitgeit 
mieber, trofcbem baß gar viele nuferer Seute an Froftbeuleit unb SBintergefdjmüreu 
litten. SJtit ber SJtitte Sluguft itämlid) t)aiie ber kitrse Sßolarfommcr eilt (Snbc ge¬ 
nommen, unb am 1. ©eptember vermanbette fid) ber ©eefd)aum au beit Segeln, fomic 
an beit Kleibern ber SJtatrofeu bereits in ©iS, fo baß 31t befürchten mar, ber gaitjc 
Dceait tonnte fid) über Sladjt iit eilte feftftet)cube gefrorene SJtaffe verwattbelu. ©ein-- 
gemäß würbe au biefent Sage itod) ber (§ntfd)luß gefaßt, itad) ©uglattb jurüdjufcgeln 
ttitb am 2. hatten mir bereits eilte gute ©trede itad) ©übett gemonnen. 

3d) ttnterlaffe eS nun, von beit (Srlcbttiffeit biefer unferer Heimfahrt ein ©etnälbe 
31t entwerfen, iitbem mir mit keinerlei SSiberwärtigteiten, als nur allein mit ftarfeit 
Stiebein, 31t kämpfen hatten. ©aS jebod) barf id) nid)t unerwähnt laffeit, baß ein 
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-Katrofe mälfrenb eine» folgen tttebct? burd) ein bßfe? Ungefähr über 23orb gcfd)teu= 
bert mürbe unb nidft mtcber aufgefifdjt merben tonnte, obmoI)I man fofort beibreifte 
nnb mit bem SRadjen nadf it)m fudjte. Somit Ratten mir im (Sangen genommen 
ba§ Seben toon 3mcien au? ber ÜKannfdjaft gu betlagen, mag bei einer $at)rt, bie mit 
fotzen ©cfalfreit bertnüf>ft ift, rcie eine 2öalfifd)fangjagb, nur menig befagett mitt. 
2tm 18. September antcrtcn mir im §afcn bon Siberpool, unb bereit? am 20. tarnen 
nufere SBorrdtt;e auf bie Sluction, ber (Mo? aber mar ein foldjer, baff aitf meinen 
ißart bie Summe non beinahe breilfunbert Spfunb Sterling — in beittfdiem ©clb ctma 
ft. 3500. — tarn. Ratten mir atfo nid)t bie nottfte Xtrfactje, mit mtferem fünfmonat* 
ticken Stusftuge in jeglicher §infidjt gufricben gn fein? 

21* 
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In'd)‘i M)xt auf ^pitjbergen. 

er erfte Sluffinber ber $nfel ©pifjbergen, beg ttörblid)ftett 
Sanbeg in bet SBelt, war ber ©ngtänber ©ir §ugh 2Bil= 
loughbt), ber auf einer ©ntbedunggreife im 3af>r 1533 ba^in 
laut; allein er fanb bag Sanb bafclbft fo total unftudjtbar, unb 
jugteid) bag ßlima fo mörbetifd) Mt, bajj er feine ©ntbetfung 
für oollfommeu werthtog erllärte, unb bie ©nglätibet gar niept 
baran bauten oou ber 3nfel 23cfih 31t nehmen. Srci itnb fed^ig 

Saljte fpäter, anno 1596, fanbcit bie l)oMnbifd)cu ©d)iffgfapitänc SBtll)eint 
SSarcnt) unb ©onteliug 9h) p jenes» Sanb jum 3«eiten IDlale auf — fie nannten 
eg Oftgroitlaub, weil fie glaubten, cg Ijdnge im Shrbcit mit ©ronlanb 3ufammcn — 
unb aud) il)t 23crid)t ging bal)in, baff baffelbe nid)tg fei, alg eine ftarre SDtaffe non 
gclfcit, ©d)tiee unb ©ig, ol)ite 33äume, ol)iie ©eftrüud), ol)nc ©rag; bagegen ftiefjen 
fie gau3 in ber 3MI;e auf eine fold)e ÜRengc oon SBalfifdjen, bafj eg faft fdjien alg 
hätten fidj biefe Spiere ©pijjbergen 3U intern Sieblinggoerfammlunggort augeriefen. 
Dhtürlidj ocrurfadjtc ber Scridjt hierüber in §oIIanb eilte aufjcrorbcntlidjc Slufregitng, 
beim ba jeber crwadjfene Sßalfifd) einen Sßertl) 001t mehreren taufenb ©ulbeit t)at, fo 
fonnte bie Sfuffinbung Bon ©pijsbcrgeit alg ui<d>tg aubereg, beim alg bie ©utbeduug 
einer ©olbqueHe gelten, unb cg würbe bejjljalb gleich in ben nädifteu fahren Bon 
Tcidjcn §anbelggefcllfä)afteu gansc flotten nad) bcin falten ©Iborabo gefanbt, um 
SBalfifdjc 311 tobten. Sßeil fid) nun aber biefeg ©cfdjäft alg äufjerft einträglich au§= 
wieg, unb ben §oHänbcrn itncnbliche ©ummen einbrad)te, fo famcit fcl)r balb aud) 
bie ©nglänber herbei unb behaupteten, bag Sanb nebft bem Baratt grenjenbett SOtecrc 
gcl)bre ihnen, weil cg Bon einem ihrer Saubglcüte guerft entbedt worben fei. SOüt 
gans gleidjett 2lnfptiicl)en traten bie Säuen auf, inbcin fie alg $efit$cr Bott ©ronlanb 
and) auf ©pi^bergcit, bag man ja für Oftgronlaub l)ielt, ein ülnredjt 3U hetbcu ocr- 
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meinten; bic Sterten aber, metepe beit §ottänbern ba! Sanb ftreitig malten, waren 
. btc Süfaper au! beit itorbfpaitifcpen Reifen, itnb gwar grünbeten fie ipr Segepr 

baranf, baß fie fd;oit feit unoorbenHicpen feiten beit gifdjfang in beit itorbifd)en ©e= 
waffertt betrieben, itnb fid) atfo fefet niept mtr ot;ttc SBetterc! ooit einer fremben Station 
au!weifcn taffen tonnten. Sei beit bloßen Sepauptuugcn, im 9M)te gtt feilt, 'bliebt 
übrigen! uatürtid) itid)t, fonbern ber ©treit artete oielinepr fepr batb in einen Mittigen 
Äampf an!, unb befonber! peftig fcplugeit bic §ottänber itnb (Sngtdnber auf einanber 
Io!, ©nblid) jebod), anno 1617, itadjbem ba! Söaffeugtücf batb biefe, batb Jene 
3Jiacpt begünftigt patte, tarnen bie *oerfd)iebeiteit Parteien gitr ©tnfid)t, baß e! ftüger 
fein werbe, meint fie fid) in bie Senitljnng Spitzbergen! friebfertig tpeitten, beim c! 
gab ja ber SBatfifdpc fo riete, baß man itidpt notpig I;atte, fo gar arg mißgüuftig 
,51t fein, unb fontit wallten bie §ottditber bie an ber SSBefttüfte tiegenbe $itfet 3tmfter= 
baut nebft beit gunaepft tiegenbeit Sapcit gu if;rem pauptfäd)ticpften ©ammelpuutt, 
wdprenb bic (Sngtänber Seit ©unb unb einige attbere, vortreffliche Sudeten in Sefijj 
nannten. 3'n ber -Bütte §tx>ifd;eit ihnen lüfteten fid) bie Säuen unb Sttorweger ein, 
unb bie Süfaper eitbtid), metdpe bic ot)itmäd)tigften ober oielmepr mad)ttofefteu mären, 
mußten fid) im 9torbeit ber ^nfet mit einigen fd)ted)teit ©tatiouen begnügen. 

Stm beften waren offenbar bie §ottdnber baratt, beim iit ihren Sapen mimmette 
e! formüd) von SBalfifcpen, unb bie Spiere bcfaitbeit fid) bantat! nod) fo fet)r, wenn 
id) fo fageit barf, int ©taube ber Xtnfdjutb, baß fie fid) bor beit SDünfd)eit nid)t 
fürchteten, fonbern fid) beit ©treiben ber harpuniere gteiepfam freimittig barboten. 
©0 hatten beim bie ©d)iffc nicht! 51t tt)itn, at! iit irgenb einem ber fid)ent giorbc 
ruhig bor Sinter 51t gehen unb baranf bie Soote itad) ber Seute au!sufenben. tarnen 
bann biefe nad) einer $agb bon eilt paar ©tunbeit mit einem ober gwei 2Batfif<pcit 
tut ©d)tepptau jurüd, fo brad)te matt beit ©ped aiü! Sanb, unb fod)tc it)it ba in 
großen fieffetit au!, um ipit fofort at! Sprait iit gaff er 51t bertaben, unb nebft beut 
gifd)beiit auf ba! ©d)iff ju bringen. Samit aber ba! ©efdpdft be! Spranfodjen! 
nicht nur fo obcrf(äd)tid) itnb rot), fonbern oietmepr funftgereept unb fabrifmaßig bc= 
trieben mcrbcit fönne, erbaute man au ber attermatfifd)reicpften 23ap eilte Heilte Süeber* 
taffung, ber man beit bejeidjitenben bauten ,,©d)tneerenberg" gab, itnb ftettte bort 
bie gum ©ped= ober ©d)tneerau!fteben notpigen Apparate iit großer Slitgapt auf. Sic 
gotge mar, baß faft alte t)ottdnbifd)en ©d)iffe picr bor Sinter gingen, unb c! crjäptt 
uit! 5. 33. ber berüpmte ©epiffaprer jgorgbrager, baß er, at! er anno 1697 iit biefe 
Sucpt eintief, nid)t weniger at! punbert unb ad)t unb acptjig ©d)iffe bafetbft borfaub, 
metepe gufantmeit mit beut (Srtrag boit neitngepnpunbert unb neun unb fünfzig 3BaM 
fifepett betaben waren. SJlait bcbeitfe — punbert unb ad)t uitb aeptig ©d)iffe, bereu 
jebe! eine Scfafeuttg bott gttnt minbeften fünfgig SDiamt patte! SOcußte ba nidpt ber 
©petutation!geift erwad)eit, unb beit Seuteit beit ©ebanfeit eingeben, picr iit ©eptneeren« 
berg 2Birtp!päufer gu errichten, in welchen fid) bic sD7atrofeu, wie bic Offiziere unb 
Unteroffijiere, nad) getpauer Arbeit beluftigen tonnten? Stuf biefe Sirt tant e! beim, 
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baff neben ben Slftanfiebereien and) nodj ein paar Sttfzeitb gro^e 58arralert errietet 
würben, in welchen man um’S @clb ©ffeit unb Uriniert in §iiüe nnb fjütte traben 
lonnte. 3a fog&v SupuSgegenftänbe nnb Seilereien fartb man in biefem oben SBinfcl 
ber @rbe, beit man nidjt mit Unrecht baS üörbltcfje 33ataßia nannte, unb baff alte 
2lbenbe in ivgcnb einer ber ffiarracfeit eine luftige Sangmujtl erfd)oll, ßerftel)t fid) non 
felbft, bemt roo fülatrofeit fid; auftiatten, ba muff and) getaugt werben! Saran 
übrigeng barf man nidjt beulen, baff bie 355irtt;§fd;aftSitrl;aber mit iljren Sienfttcuteit 
ober baff überhaupt nur ein einziger SSewolmer ©djnteerenbergS ben 355inter über ba= 
felbft geblieben Ware. 0 nein, baS traten bie Scute nidjt, inbem fie burd)auS leine 
Suft Ratten, gu erfrieren, fonbent gu Anfang Septembers fd)iffteu fie alle ttad) §cl= 
taub hinüber, unb erft im grill) fo mm et beS itädjften 3<d)tS lehrten fie frifdj ßcrpro= 
ßiantirt auf bem erftert befielt ©djiffe ttad) beit oor ad)t üDtonaten oetlaffcnen 23ou= 
tiqueu gurüd, um biefelbeit oon neuem gu eröffnen. 

9Iuf fold)e 5lrt ging eS in ©djmeetenberg gu, unb etwas gang 9Xe^ntid;eS fugten 
bie (Suglänbct in il)rent „gairtjaoen", bie Norweger unb SMSlapet aber au anberert 
Orten gu ©taube gu bringen, ülllein alte biefe Kolonien gebieten nie fo frö£)lid), wie 
bie l)olldnbifd)e, foubern führten oieltnelft, tljcilg weil cS beit SIfranfiebcteien nidjt 
feiten am gehörigen ÜTcateriat fehlte, tljeils weil fid; DUcmanb ba and) nur ein paar 
üftoitatc ftabil aitfl)alten mod)te, gleich oon ülufartg an nur ein fiedjcS nnb fd)Wiub= 
füd)tigeS Sehen. 3a man muffte fie fogar fdjon ttad) wenigen Sdtwgelfnteu förmlid) 
wieber eingclfcn taffen, unb gwar mailte gaitpaßen trotz feines anlocfenben ülamettS 
— eS l)eifft auf beutfd) „bie feine liebliche a3itd)t" — unb trofz bem bie cttglidfe 
ütegierung aKcS aufbot, eS emporgubriugen, beit Anfang. Um nämtid) ben SSeweiS 
gu liefern, baff mau eS in biefem §afen gang gut baS gange 3<d)t t)inbutd), nid)t 
btoS im ©ommer, augffalten Ibrtne, ßetfptacf) baS brtttifd)e ÜRittifterium einer 2ln= 
gal)l oon aSerbredfcru, weldfe gu lebeuStängtid)em ©efäitgitiff oerurtljeilt Waren, bie 
oollftänbigfte 3ScrgeiI;ung, fo fern biefelben fid; aitl)eifd)ig malten, ein 3<d)r lang 
auf Spitzbergen gugubringcit. Sie 23erbred)cr er Härten fid) natürlicfycrweife, um i|re 
greiifeit gu retten, fogleid) bereit, bie Üßrobe gtt befielen, unb würben fofort in einem 
5ffialfifd)fal)rer nad) gairtfaßeit übergefetzt. Sod) wie fie nun, bort angelommcn, fid) 
bie troftlofe ©egenb anfd)auten, nnb gugleidj oon beit Watrofeit erfuhren, ooit weither 
2lrt ein arftifdfer SSinter fei, ba erklärten fie einftimmig, baff fie fid) lieber iit Sonbon 
l)äugen laffen, als auf Spitzbergen erfrieren wollten. Sabei blieben fie unb man fat) 
fid) alfo gegwungen, fie itt’S alte 23aterlaitb gurüdgubriitgen, wo man fie fofort eiit= 
lederte; allein wie nun baS citglifdfe Soll bie§ erfuhr, ba rief fid) ^ebermarat laut 
gu: „©pitzbergen müffe eine gräfflid)c ©egenb fein, wenn mau bem bortigen Slufenü 
l)alte oon nur einem 3dl)t ein tcbenStänglid)eS ©efängnijf oorgielje," unb ooit biefer 
3eit an lam gairtjaoen fo fel)r in SSerruf, baff felbft im ©ommer ülicmaitb bort 
leben wollte. 

UcbrigcttS and) ©djinecrettbctgS 23li'ttl)e erhielt fd)ott fritlje einen ©tojf, ttttb ber 
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ört mufjte nad) 9Serffn§ eiltet ^ahrhunbertg fogar gängtid) verlaffeit werben, ©ic 
fo hart verfolgten SBatfifdje nämlich, bie man bafclbft jährlich gu Staufenben töbtete, 
feinen nad) unb nach gu ber ©inficht ober, wenn man fc lieber will, fie würben von 
ihrem ^nftinltc belehrt, bajj bie 3Jleitfd)cit it)re ©obfetnbe feien, unb um nun beit 
SfedjfteHungen biefer -Dlorber 31t entgegen, flüchteten fte fid) auf bie l)of)c ©ec iu bie 
9fel)c beg ewigen ©ifeg I)inaitg. gretltd) fieberten fie fid) and) l)icbitrd) il)t Sebeit 
feinegwegg, beim bie 3ßalfifdjfänger folgten il)neit überallhin nach, felbft big in bie 
2Jiitte beg ©ifeg; allein eine golge hatte foldje ©uatierverünberung jener 5£t)ier bod), 
unb gwar eine fel)r wichtige, wenigfteng für ©djmccreitbcrg. Unb worin beftanb biefc 
fyolge? 97uit eiitfad) barin, bajj fetbige Kolonie aitfing, nunmehr mit jebent ^aljr 
ifolirter 51t werben, beim wag hätten bie 2Balfi|d)fal)rer fimftig ba tl)uit feilen? 
©twa beit 23alfifd)fped: auf viele l)uubert SKciten weit baljiu führen, um it)tt auggit* 
fieben? 2Bal)rt)aftig ba war cg weit vernünftiger, unmittelbar bamit h eint jitf eh reu, 
unb biefeg ©efdjäft 511 §aufe vorgunehmen. ©0 mujjte beim 31t Slnfang beg 18. 
huubertg ©d) 11 teere 11 berg gang aufgegeben werben, unb man führte bie fämmtlidjeu 
bort aufgeftellten Separate nad) §oHanb gurücf; gegenwärtig aber würbe fid) bie 
©teile, auf welcher biefc einft fo blüt)enbc üftiebertaffung ftanb, laum mehr ermitteln 
laffen, wenn nid)t bie vielen fteinbebeeften ©ärge unb. Äreufee, mit benen eilt Zljtxl beg 
©eftabeg überfäet ift, beit Sefitdjenbeit einen nur 31t Waren gingergeig gäben. 

©od) wenn attd) bie 2Salfifct;e um ©pii^bergett herum aufiugeit feiten 31t wer* 
ben, fo gab cg bod) ber SBatroffe, ber ©igbäreit, unb felbft ber Dfenntl)tere nicht 
Wenige, unb eg fragt fid) alfo, warum beim bie SDtatfcbeit, bie bod) befanntlid) big 
überallhin Vorbringen, wo ihnen eilt DUt^eit winft, bag gange ©ptijbergifdje ©ebiet 
unbevßlfert liefen. 5lttciu bie richtige Antwort herauf tann fid) ein Scber von felbft 
geben, fo halb er nur beit ©rbglobug 3ttr §anb nimmt. Siegt ja bod) ©pifcbergeu 
nod) um eilt gut Zfyil nörblid;er, atg felbft bag total unwirkliche Sftowaja ©emlja 
— wie wäre eg alfo ba einem Sfteitfdjeit möglich, and) nur einen einigen SSinter 
hinburd) 31t eriftireit? Slüerbingg — einige 2Serjitd)e würben gemacht, unb uameut* 
lid) erboten fid) in ber SDlitte beg 17. Sahrhuubertg fieben hvlläitbifcbe SOtatrofeu, bag 
SSageftüd 31t unternehmen. 9Ran erbaute ihnen alfo iu einer befoitberg wol)t ge* 
fd)iU^ten Sage eine rcd)t winbfefte §i\tte, unb verfat) fte big 3um Ucberftufj mit 
Sebeuginittetn, mit 23rennholg, fo wie überhaupt mit 3111cm, wag ihnen bie lieber- 
Knitterung erleichtern fonnte. ©agegen mußten fie verfprcdjeu, eilt gang genaueg Stage* 
bitd) gu fül)reit, bamit man bod) eublidj einmal eine orbentlidjere ffenntui^ von biefent 
hed)itorblid)eit Slima befäiite. 3lnfaitgg ging alleg gut, unb fie blieben big in bie 
3Jtitte Oltober hinein bet guter ®efunbl)eit; allein atg am 20. jeueg SJtouatg bag 
©omtentidjt gäitglid) verfdjwanb, würbe cg fo bitter fett, baf} fie fiel) von ba au feft 
in ihre §ütte eiitfdjloffeit. ©ie armen 33urfd)e hielten biefg für bag beftc Mittel, it)r 
Sehen gu erhalten, unb bod) lag gerabe barin ber 3litfaitg it)reg Uutergangg. ©d)oit 
nad) wenigen SBod)en nämlich (teilte fid) ber ©forbut in feiner bogartigften ©cftalt 
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Bet iljtten eilt, unb raffte in gang fitvger 3cit iljrcr SDretc l)ütmeg. Sie iibvtgeu Sierc 
fdjle^tcit it)r ©afein nod) big gegen bag ©ubc beg gebruar fort, aber auf eine t)öd)ft 
traurige 2Beife, unb um jene 3eit fanteit fie jur ©iufidjt, baß fie am ©d)luß iljrer 
Sage aitgefommeit feien, derjenige nämlidj, meld)er bag ©agebitd) führte, fd)rieb gu- 
let$t nod) mit gitteruber §artb fotgenbe feiten auf:- „SSier bon uitg finb nod) am 
Sebeit, fladj auf nufere Seiten t)ingefirecft, unb mir mödjten ade gern effeu, meint nur 
(Sitter fidj anfguraffett bcrmödjte, um ©^eife ttub Srennljotj git I)oteit. ©od) finb mir 
bor ©djmerjen unb SJiattigfeit nid)t im ©taube, and) nur ein ©lieb 51t rühren, 
©arum fielen mir beftänbig mit gefalteten §äubcit gn ©ott beut Sltlmädjtigen, baß 
er uitg aug biefem Sebeit befreie, unb gerniß, lauge foulten mir cg uid)t mel)r aug- 
galten, ol)itc 9M)rung unb Sßärnie. Seiner ift im ©taube, beut aitbetn ju Reifen, 
itttb jeber muß fein Selben tragen, fo gut er fantt." 2llfo l)eißfg im ©agebttdje, tutb 
alg nun ein paar -Jftonate fpäter ein l)otläubifd)cg ©ebiff laut, um nadj beit Seuteit 
gn feljeit, ba lagen fie längft 2111c erftarrt. ©ic mußten übrigeng unter furdjtbaren 
3udungeit geftorben feilt, beim fie Ratten il;re Sitiee big au bag Sinn au fiel) gezogen, 
unb iljre ©cfid)tggitgc mareit gaitg berjerrt. 

©eit biefer gab mau alle Serfudjc auf, fefte 2(itfiebluugeit auf Spitzbergen 
gn grüubeit, unb oi)ttel)iit l)ätte fiel) feilt einziger 3Jiatrofc mct)r freimittig baju perge- 
geben, ©a feilte aber tjunbert 3al)re fpäter beititod) ber Semcig geliefert mcrbcit, baß 
eutfd)toffene Männer fetbft auf Spitzbergen it;r Sebeit 511 friften bcrmßgctt, ttitb jmar 
nid)t bieg eilten Sßinter piitburd), foitbertt bielntcpr mäl)renb langer, langer fed)g 
3at)re. ©g gcfdtal) ttämlid) im $al)r 1743, baß eilt rufjifdjer Saufmann iu 2lrdjanget 
ein flciitcg ©d)iff augriiftete, mefdjcg an ber Süfte beit STcomafa ©eintfa ttitb iit beffeit 
9iät)c auf beit 2Balroß= tutb ©cct)uubgfaug aitggel)Cit feilte, ©iefeg Soot mar, mie 
alle $d()t:jeuge biefer 2frt, fet)r ftarf gebaut, tutb auf eine geraume 3eit mit Sebcng- 
mittelu fo mie überhaupt mit altem, mag man gtt einer berartigeu g-aprt nött)ig t)atte, 
gehörig berfcl)cit. 2ludj beftattb feilte Semattitttug aug lauter tiid)tigen meift fd)oit 
biclfad) erprobten Samerabett, unb ber „SOtafter" ober Sapitdn burfte fiel) atfo, alg 
er (Sttbe 3’uti unter ©eget ging, jum borattg fd)on eilte rcd)t fröt)lid)c §eimfet)r ber- 
fpredjcit. ©cd) feilte bieß gaitg attberg fommett. ©0 halb bag Soot itdtitlid) bag 
meifse 3Keer Ijinter ficf) patte, ttitb auf bag eigentliche ©igntecr peraugfam, mürbe eg 
bott einem fo peftigeit ©ftfturm erfaßt, baß cg beit ©ttrg, melden eg fiel) borgenommeu, 
nid)t einbatteu fomtte, fonbern fiel) mit uumibcrftcplidjer ©ematt gar meit itadj bem 
97orbmcftcit fortgetrieben feil), ©ie $otge piebott mar, baß bereitg am neunten ©age 
bic öftlid)e Siifte boit Spitzbergen iu ©idjt fam, unb pieraug mm proppejeite fid) ber 
Sapitäit gar uidjtg ©uteg, obgteidj ber ©turnt jetzt itacl)gulaffeit begann, ©iefe Stifte 
ndmlid) mirb fetbft int podjftcn ©ontnter nur fetten gang bont ©ifc frei, uitb ift ba- 
per bict gefährlicher 51t befahren, alg bie SBeftfiifte, big 31t metdjer hin' ber ©olfftront 
feilte Sßirfuitg, meint aitcp nur iu jdjmädjercm 2Jfaßftab augbct)nt. ©beubeß- 
megeit tragen fid) SBatfifcpfaprcr nur fetten babiit, tutb and) bießmat foiutte mau 
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»eit unb breit fein ©eget erfpähett, fonbertt bie Seute auf bem Keilten 9trd)anget= 
fdjen ©d)iffe maren bte einigen tebeubeu Sßefen auf biete tjunbert SReiteu iu ber 
SUtnbc. ©at) mau aber fein ©eget uub feinen SCßatfifdjfa^rer, fo fat) man um fo 
mct)r ©ig, unb biefeg ©ig fam in mächtigen Stumpen näher unb näher., big baffelbe 
eubtid) bag 23oot ooit alten ©eiten umftut()ete. Sag mar eine äufjerft beunrutjigenbe 
©rfdjeiituitg, beim fo ftarf unb tüchtig fid) and) bag ©djiffteiu bigt)cr ermiefeit tjatte, 
fo ftanb boct) feine ©rßßc mit biefeit ©igmaffett iu feinem richtigen 93ert)ättnif3, unb 
bie ©cfaljr mud)g atfo mit jeber ©tuitbc. 

3uerft oerfudjte ber Sapitäit alleg, mag ein erfahrener ©eemanu iu fotdjeu 
Sagen anmenbet, um aug bem ©ife heraugjufommeu, atteiu alte feine -3Jtüt)en unb 
alte Stnftrengungen feiner 2Hauitfd)aft führten 31t itidjtg. ©egentheil trieb eine 
unterirbifdje Strömung bag ©cC;iff ber mit ©ig umlagerten Süfte immer näher 31t, 
unb eubtid) mürbe baffelbe bott riefigett ©Rotten fo feft eingcfdjtoffen, bafj cg fid) gar 
nicht mehr bemcgeit tonnte. Sic Sage mar jefet eine äußerft gefährliche, iitbent man 
jcbeit Slugeubtid gemärtig fein muffte, baf$ bie ©igberge bag Qfahrjeng jertrümmerit 
»erben, uub be^hatb berief fofort ber Äapitäu bie gau3e SDtannfdjaft 3ufammeu, um 
31t beratheu, mag guitfidjft gefächen fotfc, beim ba eg fid; um ©ein ober 9tid;tfeiu 
haubette, fo fonnte er natitrlid) bie 33crantmortlid)feit nidjt mehr allein auf fid) 
nehmen. 2tber, meint er, ber erfahrene Stfteifter, feilte bittet 3itr Rettung mehr 
farntte, mie burfte man hoffen, ba§ bie Sftannfdjaft auf eilt fotd;eg taute? 

Sod) 3um ©tiicf befanb fid) unter ihnen ©inet — ber erfte ©teuermann mit 
üftameit Stickig §imfof —, meldjer nidjt btog megett ber ®cbiegent)eit feineg ©t)a= 
rafterg, fo mie megett feineg unerfdjüttertidjcn SJiutheg unter beit SJlatrofen im t)öd)ften 
Stufehen ftanb, fonbent ber and) fd)on einmal auf feinen oerfdjiebeiteu §at)rteu ing 
©igmecr an ber Dftfüftc boit Spitzbergen getanbet mar, uub biefer SJlann erinnerte 
fid) fefet ptöfetid) gehört 31t haben, baß oor mehreren fahren e*ne ©d)iffgmanitfd)aft, 
bie fid) in einer gatt3 ähutidjen oei^meifetteu Sage befanb, gerabe auf bem Stjeite ber 
Stifte, beit fie oor fid) hatten, eilte §üttc errichtete, in meiner fie fid) sunt lieber- 
mintern bereit machte, „^eite ©epiffahver," fetzte er bann mit itadjbrüdtidjcit Sßorten 
hitt3U, „marcit gmar atterbingg niebt geuött)igt, t)ier 31t übermintent, meit U)r ©d)iff 
micber flott mürbe, aber it)ve §iitte mirb beßmegen bod) nod) flehen, uub mein 9latt) 
geht atfo bat)iu, biefelbe aufjufu^cn, mit 31t fet)eit, ob fie fid) nid)t 31t einer paffenbeit 
3öot)nuitg t)errid)teit läßt. $\t bem fo, mie id) 31t oermittt)en ®ruitb habe, fo möchte 
eg mot)l bag ®eratt)cufte fein, fofort alte nufere Sdlitnboorrätt)e, fileiber, SBer’fjeugc, 
SBaffett imb SJluititiou ait’g llfer 31t fd)affeit, inbent ung ohne ^meifel itid)tg übrig 
bleiben mirb, atg beit SGBinter auf biefer ^nfet gujubringen, cg müßte fid) beim bag 
©ig bitrd) eilt SBunber bred)eit, uub nufer 33oot micber frei merben. §ätt nufer 
©d)iff beit Söinter über aug, ot)nc iu Srümmer 311 gehen — gut, bann märten mir 
bie 3eit ab, meint int ^nti itäd)fteit ^atjrcg fid) bie ©igtnaffeit fdjieben, unb fueben 
fofort bie t)ot)e ©ee 31t gemimten; t)ütt bag ©d)iff aber nid)t aug, fonbent mirb 001t 
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beit ©gbergeit germatmt, et bann finb mir bod) auf bern Sanbc in Sicherheit, nnb 
eg bleibt ttng immerhin bic Hoffnung, ooit einem SGBatfifdbfairer, bereit Eftandie bi§ 
in biefe ©egenb fommeit, aufgenommen 51t werben." 

Ellfo fprad) ber bernährte ©eemann, nnb nad) einer finden Scratljung pflichteten 
it)m fowot)l ber Kapitän atg bie 2ftannf<hctft unbedingt bei, benit bie ©efapr bc8 

©djiffg nahm mit jebem Elugcnblide auf eilte immer bebeitftidjcre Söeife 51t. ©3 
mürbe alfo befd)loffen unter ber Einführung beg ©teuermanng einen Heilten ZI)dl ber 
EJlaitnfdjaft auf8 Saitb ^inübergufeuben, um bie bemühte §utte aufgufu^en, ttitb 31t 
biefem E3et)ufe rief ber Kapitän freiwillige auf. ©dminttiche EJlatrofeu melbcten fid), 
bie crfteit brei aber waren ©teppan ©djarapof unb geobor ESeregin, gwei 
fithne junge EMititer 00Q Spatfraft unb Energie, fo wie $wan §imfof, ber Eteffe 
mtö Saufpathe beg Etlejüg, welcher beit beibeit Einbern an ERntt) unb E$erwegenl)eit 
31111t minbeften gleid)!am unb fie an ©ewanbtt)eit ttitb ©efcl)idlid)feit noch übertraf. 
EJtit biefett ©reien befdjloft Eiterig §imfof bag Eöagitijj einer Sanbitng auf bie $nfet 
gu beftchcit, benit eilt Eöagnift war eg, unb gwar ein fo furchtbareg, wie eg nur irgenb 
eineg geben famt! 

SKan burfte nämlich nicht barait benCen, auf einem Eiadjeit t;tnüber3nfat;reit, 
fonbent ber gattje EBeg, ber etwa eine ©tuitbe betragen mochte, mufjte 31t Fujje guritefs 
gelegt werben, weit fid; bag ©tg 0011t ©djiff au big sur ^nfet in einer ununter¬ 
brochenen [Reihe fortfeistc. Elbcr eg war befjwegcn bod) feine feftgufatnmenhdngcnbe 
EJJaffe, fo etwa wie eilt gttgefrorener Saitb fee, fonbent man mufs fid) unter biefem 
©ife ein Fluthcnmeer oon ciit3elneit ©tüden benfeit, welche ficb 001t beit unter ihnen 
ftrömenben SBogen getrieben gegen cinanber aufthürmteu, unb bef$alb halb h°hc 
Tpifeige Serge, halb tiefe burd)flüftetc Später bitbeten. 3wifd)en öen Sergen ttitb 
©Intern [tieft man bann wieber auf breite gähnenbe ©patten ober and) auf uuerfteig* 
tid)e fdjarffantige EBanbe, bereit ©efahren nur bitrd) grofse Umwege 3U bewältigen 
waren, unb man Samt fid) alfo wot)t beuten, wie oiet EJiutt), @ewanbtl)eit ttitb ®alt- 
blütigfeit bagu gehörte, um bet foldj1 fd)redlid)cit §inbcrttiffen ungefährdet oorwdrtg 31t 
fomtnen. ©benbefthalb ljüteten fid) bie oicr EJiänncr, alg fie fid) gleich nad) beenbeter 
Seratl)uitg auf beit EBeg machten, artet; gar wot)t, ftd) mit irgenb etwag Ueberflüffigem 
gu betaften, fonbent fie nahmen, um befto leichter Hctteru ttitb fpringeit 31t fönnen, 
nur bag „©urchaitgnotl)Wenbige", alfo nur bag mit, weffen fie beburftcu, um fid) 
gegen etwaige Eingriffe witber Spiere Wehren, ttitb gugteid; eine ober 3Wei 9täd)te 
leiblid) unb ohne junger gubringcu 3U fönnen. hierunter nun ift 31t oerftcl)cu: eilte 
SUlugfete nebft einem ^itloerhotn mit 3Wötf Sabungen, eine Eljct, mit §013 Hein 3U 
paden, eilt Heiner Fetkfeffet öum lochen, eine Sttdjfe mit 3wait3ig Sßfunb 
EJtel)l, ein EJleffer, eine gunberbüdjfe unb eine ©d)wciitgblafe ooll Stand)- 
tabaf. ©ag war ipre gange Etugrüftung, unb nad) ihrem ©afürhalten folttc fie 
ootlfommeit genügen, benit fie wollten ja gleich uacl) ber Eluffinbung ber §ütte aufS 
©d)tff 3uritcffehren. 
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fd)Weige nun i'tßcv bic ©iüf)feligfciten unb ©efal)ren, mit benen fic auf bem 
©ife 311 fämpfcit Ratten, unb begnüge mid) angufi't£)rcu, baff fie fdjon ttad) wenigen 
baar ©tunbeit bag fd)red'lid) uuwirfl)lid)c Ufer ganj I)eit unb unncrfe()rt betraten, 
©ie ruhten je|t einen Ülugeubticf aug, weit fic fid) arg ntübc gelaufen Ratten, tafen 
bann einiget SLreibf^otg, bag fid) am Ufer befanb, auf unb traten Jfcrnadj wol)(gemutt) 
it)re ©ntbecfuuggreife an. 9ludi bicfc fiel äufserft gtüdtid) au», weit gli'icftict;er, alg 
fie je 31t twffeit gewagt Ratten, beim gegen Slbeub, atfo nad) einer ncr{)ättniffmäjfig 
nur fet)r fingen ©Säuberung, entbedten fic ridftig 31t it>rer unaugfpredjlidjeit greube 
bie in $rage ftetjenbe §ütte, non welker fie twfftcu, baff fic il)iten unb itfren Camera; 
beit für beit langen unb ftrengen arltifc^en ©Sinter, bem fie cntgegenfaljen, eine fid)ere 
3uftud)t gewähren würbe. ©Sie banfteu fie nun (Sott, bcfonbcrg and), alg fie bag 
§ütigcbett fofort einer etwas? genaueren ©efidftiguitg unterwarfen, unb faubeit, baff 
baffelbe nodj §icmticf> wol)l ermatten, fo wie and) für fic ©Ile geräumig genug fei! 
Saffctbe I>atte itämlid) eine Sänge non fedjg unb breiffig, eilte ©reite non adjtjeX)«, 
fo wie eine §öt)C non gcl;u $uff, unb war aug bicfcit ©alten unb fßlanfen, offenbar 
früheren ©d)iffgtl)cileit, mit mastigen ©ägclit gitfammeitgenietet. iJiatürttd) iiid;t bc= 
fonber» fein unb funftntäffig, aber um fo fefter, fo wie eben ©latrcfeu arbeiten, beim 
baff ©d)iff»teute bag §äu§d)ett errietet Ratten, bafür geugte ber t)ot)e ©laft, ber X;art 
am ©ittgang aufgefoffangt war, unb weit über bag ©ad) binaufragte. ©0111 Ufer lag 
baffelbe, Wenn man beit gcraben ©kg eittfd)lug, faum eine ©iertelftunbe entfernt, ob= 
Wol)t ber ©Scg 31t it)rem ©dfiffe, bag fid) weiter aufwärts befanb, feilte gute 3Wci 
bcutfd)c ©teilen betragen rnodjte, ttitb man tonnte non bem Splat^e aug, auf bem cg 
ftanb, eilte gute ©trcd'c ber eigbebeefteu ©ec iiberfeljen. ©Scitiger nortt)eitt)aft nal)in 
fid) bag innere ber ©Sotinung aug, beim eg gab ba feine fünfter ober aud) nur 
§euftcrbffnuugcit, foubern nur ein flcineg ßod) oben in ber ©litte beg £>ad)cg, bamit 
ber 3taud) a'5gicX)eu tonnte, unb non ©töbclu ober überbauet irgeub einer jur ©equem= 
lidjfeit gef)öreuben (Stnridjtimg war eben fo Wenig bic Diebe, ©agegcit Ijatteu bie ©r= 
baucr burd) eine Ouerwanb beit Diaum iit 3inei ©btl)eifungen abgetrennt, in eine Slrt 
boit ©ot3immer mit einer gicmlicC) guten nerfd)lieffbaren S©l)itre, wetdjcg fid) nortreff= 
lid) 3U einer ©orratbSfammcr eignete, fo wie in ein gröffereg äpintetgiiitmer, .ober bic 
cigcitftid)c ©Sol)u= unb ©d)lafftnbe, weld)c man nur burd) bag ©otgimmer betreten, 
ttnb atfo gegen jebeg wilbe SXjier — c'llclt aubent geinb batte man auf biefer oben 
Snfet nid)t 3U fürdjten — mit Seidjtigfeit nertl)eibigen tonnte. 

Sltfo fab bic §ütte aug, weldje bie nicr ©tänner auffanbeit, ttnb un» ncr= 
järtcltcn ©ienfd)eit mag nun allerbiitgg eine folcC;e aug nur nicr falzten ©Sänben be= 
ftebeubc ©Sol)itung erbärmtid) genug »orfommen. 3a 33telc, bie bieff lefen, werben eg 
für eine reine Uitmoglidjfeit crfläreit, and) nur eine einjige 9iad)t in einem fold)cn 
§unbelod)c 3U3ubringen; allein ber ©teuermann unb feine brei ©euoffeu jaud)3ten, 
'nie fd)ou aitgcbcutet, in tljrem futtern nor fyrenbe, uub betrachteten bag rot)c ©locf= 
l)äugd)cit faft mit bcnfctbcii Singen, wie ein fiub einen jfjauberpalaft anftaunt. 

22* 
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SMürlid), benn fie tourten ja mm, ba§ fie nic£;t erfrieren würben, ba it)neit bag 
§iuterjintmer, in weldjcg gar feine falte Suft etnbringett fomtte, I)inldnglid) Sdjittz 
gegen SBinb nnb Sßctter gewährte; für ihre Nahrung aber, badjtcit fie, gälten fie 
ttidjt nött)ig in Sergen 31t fein, inbem fie ja beit auf bent Sd)iff befinbltdjen ^>ro- 
biant, ber auf ein nnb länger berechnet war, l)icrf)erfd)te^en fonitteu. lieber- 
biefj befaßen fie nicht aud) ber ©ewct)rc unb ber SRunition eine fd)Were Sfteitge, nnb 
nutfjte cg iljnen alfo nicht ein leidjteg fein, eine Stenge oon 3tenntf)ieren unb anberem 
Söilb, fo weit e§ fid) auf Spitzbergen oorfaitb, §u ihrem Unterhalt 31t erlegen? So 
meinten fie, aber wie gan3 auberg feilte biefj fommen! 

2Itt biefem itäntlidjeit 2lbenb nod) aitfg Sd;iff 3urürf3ufet)ren, war natürlich 
nicht möglid), benn jenen gefährlichen 2Beg über bag Srcibeig an einem unb bcmfelbeu 
Sage 3Weimal 31t madjen, ging weitaug über il)re Kräfte. Somit jitubeten fie mittelft 
beg gefamntelten wenigen Srcibhotgeg eilt fleineg Reiterchen an, fodjten fid) 001t il)rem 
mitgebrad)ten 2M)l eine frugale Stbenbmahlgcit, ttitb legten fiel) bann auf beut harten 
23obcit ihrer neuen 2M)iiung itieber, um trotz beg furchtbaren Sturmwiubeg, ber 
braunen heulte, fanft unb ruhig 31t fd)(afctt. Sie träumten wol)l 001t ber Rreube, 
welche i£;re Äanterabeit empfinbett würben, wenn fie ihnen bie fröl)ltd)e $ftad)rid)t oon 
ber aufgefuitbenen §üttc überbrächten, ttitb bei foldjeit träumen wirb aud) bag pärtefte 
Säger sunt faitfteit ^fitl)le! ©eit anbern borgen übrigen^ nahmen fie fid) itid)t ein¬ 
mal 3eit, fid) ein warmeg Rrüpftüd gu bereiten, fonbern fie mad)ten fid) bielmepr 
itt ber friit)eften Rrüt)e auf beit OUtdweg nach beut Sd)iffe, um il)re Rrettitbc nicht 
mel)r länger in Sorgen 31t laffett. 2lud) fanben fie biefeit 2Beg gaitg lcid)t, benn fie 
patten fiel) benfelben forgfältig benterft, uitb iiberbiejj §u alter Sorfidjt an berfdjiebenett 
fünften ^eidjett angebracht, bamit fie fid) ja nicht irren föiiitteit. Somit ftanbeu fie 
ttad) einer SBaitberuitg 001t ein paar Stunbert gang genau ait berfelben Stelle, an 
Weither fie beit Sag gubor bag Sanb betreten hatten; aber — §immet unb ©rbe — 
wo war beim bag Sd)iff hdtgefoittmeit? Sie rieben fiel) bie Singen, um genauer 31t 
fet)eu, fie blieften nad) red)tg uitb ttad) tinfg, — bag Sd)iff war nicht mehr ba! 
Sie unterfudjten beit Ried ©rbe, auf beut fie ftanbeu, itodjmalg mit ber aderäujjerften 
5ßräcifiou, benn eg wäre ja bod) möglid) gewefeit, baft fie fid) im SBcge geirrt hätten, 
aber nein — fie hatten fid) nicht geirrt, cg war unbegwcifelt bie gang richtige Stelle, 
aber — bag Sd)iff war ttid)t me 1)r ba! Sie rannten bie Ufer abwärtg unb 
aufwärtg, fie wagten fid) fogar weit auf bag ©ig Xjtnattg uitb befliegen mit Scbeitg- 
gefal)r einen ber l)öd)fteit ©igberge, 001t bent aug man eilte grofee Rernfid)t hatte, aber 
fie mochten fid) aud) bie Singen faft auggitden — bag Sdjiff war uitb blieb 
ocrfd)Wuitbeit! 

<3a war bcrfdjwuitben ttitb blieb berfdjwunben, beim matt hat nachher Weber 
in 2trdjaitgel ttod) irgenb wo fonft je mel)r etwag 001t bemfelben gefel)eit unb gehört. 
Dt)nc 3wcifel ber Sturm, beffeit Renten bie oier Stänuer itt ber §ütte gar 
Wol)l bernommeit, bie ©igberge unter eittanber gerüttelt, unb biefelbett atg gewaltige 
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liefen tu ben Äatnpf geführt, fo baff baS fyahrgcttg tooit ihnen germalmt mit iDiatttt 
uttb SJtaitS in bie ©iefc faitf. SlitberS ift bie ©adfe gar nicht 31t erfläreit, uitb auch 
StleoiS fjimfof, als er fid) itad) Ueberwinbttng beS crfteit ©dfrecfenS, bte @ad)c mit 
feilten ©enoffen ruhiger überlegte, laut 31t feinem aubern Stefultate. 2BaS feilte beim 
fonft auS bem ©d)iff geworben fein, ba bei ber furchtbaren ÜJlaffe een ©iS, welches 
fid) wie ein unbitrdjbriuglidjer ©ürtel auf ©u^enbe eott SSteileit crftrccftc, een einem 
©ntfommen in bie eisfreie ©ce gar feine Siebe fein formte? Somit — bief; würbe 
ben oier Scannern bafb 3110 ooüfomiitenftett ©ewifheit — lagen affe il)re Äamerabeit 
fd)on feit heute Stacht tief unten im naffen SJieercSgrabe, uttb eott ber ganzen ©d)iffS= 
maitnfdfaft lebten nur fic affein, fie bie SSiere, welche auf bie ©ntbecfuitg ber §ütte 
auggefanbt worben waren! 

©ie allein lebten uttb atf)meten, aber waren fie nicht übler baran, als bie im 
SOtecrcS ©rtutbc liegenbett, welche ben ©d^merj beS ©obcS bereits überwunben hatten? 
©a ftaubext fic, bie Sinnen, eerlaffett wie eg fdjieit oon ©ott itnb ber Sßclt; ol)ue 
Kleiber — bie ausgenommen, welche fie auf bem Setb trugen; el;nc StaljrungSmittel 
— abgerechnet bie paar fßfttnb Sftehl, toeldje faum auf ein paar ©age gureichen 
mochten; ohne SBaffen — fo halb bie 3weIf ©djitffe, bie fie mitgebradjt, abgefeuert 
waren; oI)tte SEßcrfjcuge unb ^nftrumente — beim bie Slot itnb baS SJteffer fonnten 
uid)t hoch tu Slnfd)lag gebracht 'oerbett! Uebcrbem — wo ftanben fie? 2fd) auf einem 
©Haube, welches ftatt oon SJienfdjen unb gahment Siel) nur oon flüchtigen 9tcuit= 
tl)icrcit unb grimmigen ©iSbareit bewohnt war! Stuf einem 23obcit, bem fein Saum, 
feilt ©efträud), feine ftrudjt, feine Slumc, fein ©raS — nein, bem gar nichts ent 
fprojjte, als l)öd)fteit3 im §o<hfommer WeidfeS SJtooS unb fflcdjten, oon beiten fid) baS 
9temttl)ier nährte! Sin einem Ufer, baS faft get;n SDtoitate im 3al)r oon ewigem ©ife 
umgürtet war, unb an welches fid) nur fet;r feiten, fo 3U fagcit, nur in 5ftotI)fäUcit 
ein Söalfifd)fal)rer ocrirrte! SBar baS nicht eilte Sage 3U111 SerjWeifeln? 

©od) einen Sftenfchcn, ber baS fjerg auf bem rechten ffledc hat, unb bem ©ott 
noch nebenbei eine tüchtige Sportion $irn oerlieh, oerlajft felbft in ber haften Scott) 
ber SJtutl) nicht, uttb id) muff cS jenen oier SJtännern nad)fagen, baff fie fcitteSwegS 
3U ben §änberiitgerit uttb Heulern gehörten, ^a baS Sßort Saitgigfeit ftaub gar 
nicht in ihrem äSBrterbudje, unb fomit bcfd)loffen fic alSbalb, fid) 001t ihrem harten 
©djicffale nicht beugen 31t laffen, fonberu bcmfetbcit fül)ulid) bie Stirn 31t bieten, 
©amit aber bie rcd)te Drbttung in il)r Künftiges Sehen fame, unb nid)t ^eber tl)ue, 
was ihm iit ben ©inn fotr.me, fautcit bie brei jüngeren fofort überein, ben SlteoiS 
§imfof 31t il)rcm ßönig unb Oberhaupt 31t ernennen, unb fch'ourcn il)m freiwillig 
beit unbebingteften ®el)orfam, einen Schwur, beit fic audj wäl)rcitb il)reS gangen 
21ufentI)alteS auf @pi|bergen gang getreulid) hielten. „Unter beitter Rührung," riefen 
fie, „werben wir fd)ou bie SJtittcI fiitbcn, uitS baS Seben 3U friftcu, unb behalten wir 
"ur unfere gefuitbcit ©lieber, fo fe|en wir and) baS anfd)einenb Unmöglid)e bnrd)." 
©aS war il)r leitenber ©ebattfc, uttb ber ©rfolg wirb geigen, baff fie red)t hatten! 
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Sa§ erfte nun, tx>aS 2llepi3 anorbnetc, war — für Sebcngmittel 51t forgen, 
beim „ein hungriger Sftenfd) i[t nur ein falber teufet)/' jagte er. ^Darüber aber, 
welker bie Sebeitömittel 31t nehmen jeieit, brauste er fid) nicht int geringsten 31t be- 
finiten, beim fie Ratten bei ihrer SBanbcrung 001t ber £mtte 31111t ©tranbe in nädjfter 
Släljc mehrere Heine SRennt^ier^eerbcit gcfel)eit, weld)c gaitj rttl)ig weibeteu ttitb fid) 
bttreb jie in biefern angenehmen ©cjdjäft uidjt einmal ftoren liefen. Sicfj hatte 
offenbar feinen ©ruitb barin, baß bie Spiere itod) nicht riet 001t beit SÄenfdjcit 31t 
leiben gehabt, ja oietleid)t nod) gar nie einen foldjen 31t feheit bekommen hatten, im 
bent fie fonft fel)r fd)euer Statur fittb, ttitb iitgbefonbcrc auf3 cilfertigfte baoom 
fliehen, wenn bie 001t ihnen aufgeftellteit ©d)ilbwad)eit einen (Sigbäreit wittern. Unter 
fotchctt Umftdriben konnte e§ ttid)t fdjwer fallen, einige- berfelbeit 31t erlegen, ttitb ba- 
mit warb augenblicklich Fwatt beauftragt. „£wre, Swait/' jagte SKtejrig, „btt bift 
ber befte ©d)ül$e unter um?, ttitb t)aft noch ftetS beitt $\d auf 3wcihuubert ©dritte 
getroffen. Stimm alfo bie SDtiräfete, befd)(eid)e eilte ber 9tenntl)ierheerbcit, bie fytx 
herum Streifen ttitb fließe fed)3 ©tüde itieber. SIber bebeule c3 wohl, bajj wir nur 
Sßttlbcr ttitb 23(ei 3U gwölf Sabungeit h^bett, ttitb forge alfo bafitr, baf$ jeber ©d)uj3 
trifft." ,3wan gehorchte natürlich augeitblidlicl) ttitb ficl)C ba, in weniger al3 einer 
©tunbe, h^tte er wit fed)3 ©djüffett fect)^ prächtige, 001t Fettigkeit ftrofjenbe, Sbeitm 
tl)ierc erlegt, Siefelbett waren ttämlid) felbft auf beit final! ber SJiuäkete l)'m nicht 
geflohen, wahrfd)eiitlid) weit fie 00m 3crf:Pr^n0eu ber (SiSfelber her cm ein fold)e3 
©erättfd) gewöhnt waren, ttitb jomit fanb jebc Äuget it)r «giet. 

Unferc oier SDtdnner befahlt alfo feist einen foldjeit SSorratl) oon Fleifd), bafj 
fie 3ttm miubeften einige SRonate baoon leben konnten, ttitb bafitr, bajj ba£ Fleijd) 
fid) etwa nicht frifdj erhalten werbe, bitrfte ihnen auch nicht bange feilt. Sie Seim 
peratur ha^c M udmtich, troljbent c» erjt SJiitte Sluguft War, bereite jo abgefühlt, 
baß ba3 SBafjer einer iit ber Stahe am gu^e eine» S3erg§ her<ÜOrf:Pru^e^ri^eu Quelle 
fdjott itad) einem Sauf oon wenigen ©dritten feft sttgefror, ttitb iit einer fotd)eit Seim 
peratur kann natürlich keine Fdutni^ eiittretcn. Samit übrigens* keinerlei 25orfid)t 
oerabjäumt würbe, ftreiften fie beit Spieren bie §aut ab, jerfchuitten jofort bie tobten 
Äorper itt mehrere kleine ©lüde, ttitb hangen bie je im Freien au ber X;öd;ftcn ©pilsc 
be£ SStajtbaumä, 001t betn id) oben fdjon gefprodjett, auf, bieweit fie ba bon beit 
fdjarfen ©iäwinben aut ungehinbertften beftrid)eu werben konnten. 

Äautn war nun übrigen^ biefcä ©efd;dft bcenbigt, fo würben fie eben bttrd) bie 
fdjarfen SBittbe baran erinnert, bajj fie wohl baran tl)tm würben, bei feiten für 
25rennhol3, fo wie für bie Sßohulidjertnadjung ihrer §ütte 3U forgeit. ©3 3cigtc fich 
ttämlid), bafj bie SBänbe hie ttitb ba tiefe Stiffe ttitb ©palten hatten, bttrd) welche bie 
falte Stift einbrang, ttitb iiberbiejj war c3 itid)t blo§ äujjcrft unangenehm, fonbern aud) 
l)öd)ft gcjunbhcitönadjtheilig, wenn fie fortfnl)ren, auf bem blofjcit 23obett 3U fdjlafett. 
©omit sogen bie oicr SOtänner mehrere SBodjeit hwbttrcf) alle Sage ttad) bem SJteerc^ 
ufer I)iuab, ttnb fal)itbeteu bort nad) Sreibholj, oott beitt fie aud) iit ber Sl)at eilte 
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jtemlicCjc -Iftenge oorfanbeu. ©affetbe beftanb tt)citg aug SSdumen ober Sdumdften, bie 
oon fernen füblidjcreit Säubern big I;icrt;cr gefdjwcmmt worben waren, tfyeilg nnb itod) 
häufiger aug Sritmtnerit 001t ©duffen, bte in ber ^dt)c gcfdjcitcrt ober oont ©ife zer¬ 
trümmert Worben fein mod)teit, nnb gerabc biefe krümmer: Salfcit, 23oorbc (b. i. 
bide Bretter) unb j?ajiitenftiide famtnefteit fic mit befottbercr ©orgfatt, um mitietft 
iljrer ifyre oier SBdnbe oon innen nodmtalg 51t befteiben, ober wenn man fo Witt, 31t 
Ocrtüfctn. ©ben fo eifrig gingen fic, itad)bem fic beg Jpotbcg genug Ratten, an bag 
@iul)eimfeit oon SÖJoog, nnb ba biefe» an beit nid)tftcinigtcn ©teilen in großer 9Jfeitgc 
31t firtben war, fo würbe biefeg ©efdjdft ißitcit nicht attjnfd)Wer. „Sßag traten fic 
aber mit bem 9Jioofc?" fragt nun ber Scfer. (Si nun, ift bic Antwort, bantit be= 
ftreutcu fie beit 23obeit iljrer §ütte wot)t einen §uß tief, tttit fid) warme ßagcrftdtteu 
ju bereiten, ititb itberbent füllten fie bamit alte Dtiffe unb ©patten in beit SBäubcit 
fo feft aug, bafs bic 2Bdrmel)attigfeit iljrer ©tube bebeuteub babitrdj erl)öt)t würbe, 
©djlicßtid) enblid) fitere id) nod) an, baß fie fid) Idngft aug rot;cit ©teilten, bie aber 
Oont Stfteere glatt geWafdjeit waren, iit ber SOiitte beg §interjtmmer§ gcrabe unter beut 
Otaitdjtodj einen §eerb, ber natitrlid) and; jugleid) bie ©teile beg Dfettg oertreten 
mußte, erbaut Ratten, unb fomit burften fie fid) nad) SSotlcnbung aller biefer it;rer 9lr= 
beiten oergnügt bie §dnbe reiben, beim fie tonnten nun wollten, ol)itc 31t frieren, unb 
überbem fyatten fic jcbcit Sag 31t effen, big fie fatt waren. 

®odj nun fottte ein fel)r harter Sag für fic fornmen, ein Sag, weiter beinahe 
mit iljrer Mer Untergang geeitbigt Ijättc. 3^ 9Jioitatc udmlid) nadj it)rer ßanbuitg 
auf ©pt^bergen, in ber SDiittc beg Oftober, atg eben bag ©onnentidjt im begriff war, 
gdnjtid) oon il)itcit 2Xbfd)icb ju nehmen (beim in ber Ijodjitorbifdjeu ©egeub fielet mau 
befauntlidj bie ©oititc oont ©nbe Df tob er big ©itbc gebruar itid)t meljr, uitb eg wäre 
bann ooüftditbige SSadjt, wenn nidjt ber SJionb ititb bie ©tente, fo wie audj bag 
9Sorblicf)t einigen ©rfa& für bag ©eftirn beg Sageg leifteit würben), faßen uitfere oier 
Sreuttbe nad) ber 33eenbigung iljrer frugalen Sftittaggmaljljcit, bie aug nic£)tg atg ge= 
fotteitem ^citntljicrfleifd) beftanb, beim $eucr iljrcg §eerbeg bcifamnteit, atg ptöl^lid) 
citt fnrdjtbareg ©ebrütt über iljrcit Raupten ertönte, ititb jugleid) bag ©ad) in feinen 
©runbfcftcit erbitterte, ©ic ftarrten ciitanber ftutnm au, ititb eg war gcrabe, atg 
t)dttc ber ©d)rccfeit iljre 3unÖG S^td^mt; bodj fdjoit nad) einem 2tugcitbtid‘e Ijatte fid) 
2tte,rig §imfof wieber gefaßt, unb bie aubent brei ahmten fofort fein Seifpiel itadj. 
Stuf einen 2£iuf 001t Ujnt ftieg 3wait auf feilte ©d)ulterit, um oorfidjtig 311 beut 
Olaudjtod) l)inaug3itfd)auett, allein t)ui — wie fd)nctt fttt)r er mit feinem ßopfe Wie= 
ber bitriid! 

,,©g finb 3Wei ©igbdrcn," rief er tobegbteid), iitbcnt er biigteid) oott beit ©djut- 
tent beg Stte^ig l)erabfprang. „3wei ®gbären fiitb’g, unb fie rütteln au bent 2Rafte, 
an weld)em nufer 9tenutljierfteifclj f)dngt/' 

©ag war eine furchtbar fdjrecfljafte 9Sarf;rid)t, beim feiner oon il)iten fomtte 
fid)^g fccrl)el)lcit, baß fie uott)Wenbig §uitgerg fterbeu müßten, wenn bic Sl)ierc iljre 
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aSorrdtße ermtfdjteu; gugleidj aber Ratten fic and) dou ber grapsen 23iM)cit uitb 
©tärfe ber ©gbdteit gemtgfam ßcnntniß, um eiujufeljen, baß fie cg nur mit ®cfdt)r- 
bring il)reg Sebeng mageit bürften, fiel) mit benfelbeit in einen Äaimpf eingulaffeu. 
barf cg rutg beim uidjt munbernehmen, baß meitigfteng brei Don ihnen laut auffeufgten, 
mie ßeute, bie feinen Statt) ivuffen, unb nur mit TOüt)e fid) enthalten fonnten, nicht 
in lauten Jammer auggubrcchen. SÖBeit gefaßter benannt fid) bagegen aud) jetjt mieber 
ber Sllerig Jpintfof; bod) fd)mieg and) er längere 3eit ftitle, inbent er ben ^opf, mie 
um nad)3Ubenfcn, mit beiben §dnben l)iclt. 

,.2Bir Baubeiten fet;r tl)5rid)t," murmelte er enblidj Dor fid) t;in, „baß mir ben 
großen §id)tcubaum, ben mir geftcru Dom ©tranbe hierher fdj testen, aufred)t an 
nufere Jpütte lernten, beult offenbar fiitb bie Samt an il;nx hinauf aufg ©ad) ge- 
flettert. ®od) mag gefd)cl)cit ift, ift gefetteten, unb läßt fiel) jefet uid)t mel)r dnbern, 
mol)l aber mieber gut mad)en. §5rt il)r Surfdje," ful)r er bann in feiner gemeinten 
lauten unb fräftigen ©^rad;meife fort, „mad)t mir feine fo tri'ibfeligen ©cfidjtcr, 
fonbern bemeigt jeßt, baß il)r SDtduner feib; Dor allem aber beeilt cud), nufer 
fleineg Reiter 311 einer mächtigen Sol)e aitgufa^en, alg mottten mir ©djmibeifcn briti 
glül)cnb mad)cit." 

SKit biefen SBorten crl)ob er fid) fergengerabe unb fd)ritt fofort ihrem Sßorgimmer 
gu, meld)eg 311 ihrer 3Sorratt)gfammer, namentlich and) 311m 2lufbemal)runggort ibreg 
§olgeg biente, ©ort angefommen lag er eine fernere, mol)t fitnfsetjn guß lange ©tauge 
aug, bie fie früher rtcbft anberen ©djiffgtriimmern in einer Sud)t gefunben hatten, 
fd)lepvte fie in’g SGBohngimmer herein, unb brad)te bereit eineg ©übe in bag nun l)AU 
auflobernbe geuer. 

„@o, bag mirb’g tl)Mt," ßprad) er brauf mit blifeenben Sfugett meiter, alg er 
fal), baß bag ©tangenenbe fid) halb ent3Üubctc uitb in eine gtiil)cnbe ®ol)lc Dcrmait- 
beite. ,,©ag mtrb’g tt)im, unb jefct merft mol)l auf, mag id) eud) anbefehle, ©u, 
3'man, nimmft bie SRuglete, aber nid)t um 311 fdjießen, fonbern um mit beut Solbcit 
breiit 311 fd)lagcit, beim mir haben nur nod) fed)g ©djüffe, unb biefe ntüffett mir auf 
bie dußcrfteit Stotbfältc auffpareit. ®u, geobor, bemaffneft bicl) 311 bcmfetbeit 3medc 
mit ber 9lj:t, unb uitg beiben, beut ©feiern unb mir, foll bie ©tauge ba 31m SBaffc 
bienen. ©0 halb mir nun bag §aug Derlaffen l)dbcit, ftürst it)r 3mei, fo fdjnelt il)r 
tonnt, beit gidjtenbaum 311 Sobeit, um beit Sdren beit Stiicfgug Dont ©ad)e at'311- 
fd)iieibeu, unb mir 33cibc ftcdjeit bann mit nuferer langen Dorn brennenben ©tauge 
fo lange ttad) beit ®h^cren/ bicfelbcn 31111t ©obe Dermunbet fiitb. ©ag ift mein 
$piait, unb hoffentlich gelingt eg ung, benfeiben mit ©lüd 311 (Snbe 311 bringen." 

©er $ptait mar gut, unb atgbalb ging man an beffeu Slugführung, ©er Sman uitb 
ber $eobor ftemmten fiel) mit ßraft gegen ben gid)tcnftamm, unb eg glücftc ihnen mirftid), 
bcnfclbeit um3uftür3cn; allein in ihrer Jpijje faljen fie nid)t, baß einer ber Sären, mcld)cm 
ol)ite Bmeifcl burdS beit aug beut Ämtern beg §aufeg heroorftrömenben Staudj ber Stufend 
halt auf beut ®ad)c entleibet mürbe, eben int begriffe mar, an bem Saume hinunter- 
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Sufiettern, rote fte benf eiben aufafjtctt. 21uf btcfe 91rt fam baS 3d)ier gang uitfanft 311 

$ade, uttb feiert fid) aud) jtetnlid) verteilt 31t fabelt. 3)iefs l)inberte eS aber nidjt, 
fofort auf bie jroet jungen dRäuner XoSjugc^ett unb ben $cobor mit einem einzigen dtiffc 
31t SSobeit 31t werfen, fjurdjtbar war baS ©efdjrei beS 21rmen, ber fid) fdjoit für berieten 
I)iclt, adeitt §ülfe roar il)ut nat)cr, als er glaubte, beim in bemfelbeu Slugenblicfc, »0 

er fiel, fyoltc 5man mädjtig auS unb fd)mettertc ben Särett mit einem gewaltigen 
Solbcnfdjlage niebcr. 3 um ©Utcf nämlid) roar biefer ttod) jung, unb roeil nur jur 
§ätftc auSgeWadjfen, nod) nidjt mit ber Sraft begabt, Welche er in ein paar 5aljren 
f pater befcffeu Ijättc. ©omit liejj er, bau beut §iebe betäubt, nid)t nur beit gufj beS 
fjeobor augenblidtid) fahren, foubern er fucfjte fogar, nadjbem er fid) roiebcr erhoben, 
fein §cil in ber gludjt. Stdein 5man roieberljolte nun feine SoIbenfd)läge mit folgern 
diadjbrud, unb $eobor I)alf mit ber Slpt fo fräftig itad), baff baS $l)ier unter furdjt= 
barem ®ebrüd halb mit ^erbrochener §irnfdjale ade SSiere bon fid) ftrecftc. 

SMljtenb übrigens biefer Santpf bor fid) ging, Ratten SülepiS §imfof unb 
©tepljan ©djatapof einen nod) biet fdfraereren ©taubpunft. 35er aitbere 33 är itämlid), 
toeld)er fid) nod) auf bem S)ad)c befanb, ein überaus grofjeS unb mädjtigeS ©pemplar, 
hatte faum bie ©d)reie fciiteS 5uugeit gehört, als er fid) mit einem einzigen @af$e 
bott feinem tjoljen ©tanbpunfte ljerabftürjte, um feinem ©pröfjUng 31t §ütfe 311 fommeit. 
dtatürtid) traten il)in fofort bie bcibeit obgenannten dMniter entgegen, unb fugten itjm 
baS glüljenbe ©tangenenbe iit beit roeitaufgefperrten diadjen 3U ftoffen; adein bief? roar 
leic[>tcr gefagt, als gctl)au, ittbem ber grimmige 23nrfd;e troh feiner ©d)rocrfädigteit 
ftetS auf’S gefdjidtefte auS3ttweid)en muffte. 5a, eS wäre il)in beinahe einmal geluvt: 
gen, bie ©tauge mit feiner Siajje eutgtoei 31t fd)Iageit, wenn feine ©egttcr nid)t mit 
ber auer0rbeu11 id)fteit ©eroanbtljeit and) itocfi eilte gait3 uttgctoöljnlidjc Kaltblütigkeit 
berbunben gehabt hätten. ©0 aber gewann er bei biefem feinem Singriff nichts, als 
eine tiefe Sraubrounbe, über bereit ©djmcrj er gtäfjlid) aufbri'tdte. 23alb übrigens 
ronrbett attS biefer (Sineit Sffiuube mehrere, unb enblidj erhielt er gar einen ©tojj auf 
bett SSorbetfopf, ber il)it bcS 2lugenlidjtS faft gänglich beraubte, däut fteigerte fid) bie 
SButt) beS S^iereS bis gum Sßal)ttfinit, ttub eS rannte wie blinbliitgS, aber mit 
ader i[)iit 31t ®ebot ftel)enben Kraft, gegen feine dßiberfadfcr an, um fie gu gad gu 
bringen. 5n biefem Slugcnblicf jebod) tarnen ber 5wait unb ber fjeobor, bie fo eben 
mit bem jungen 23ärcit fertig geworben waren, herbei unb griffen beffen dJtutter fofort 
mit gewaltigen Rieben 001t ber ©eite an. 3)a wujjte baS £l)ier nicht mel)r, wol)iit 
eS fid) guerft wenben fodte, unb brcljtc fid) im Kreife, fo fdjited cS nur tonnte, um 
aden feinen Sßiberfadjern bie ©piise 31t bieieit. Sldeiit eben biejj roar fein Untergang, 
bcitit nun fielen bie §iebe l)agclbid)t auf feinen Kopf, unb fd)Iicpd) gebraud)ten SllepiS 
unb ©tepljan bie ©tauge fo fräftig als Seide unb ©tofjroaffe gugleid), baff ber gc= 
maltige 23urfd)e fd)wcr oerrouubet niebevftürgte unb nun mit Seid)tigfeit bodenbS gc= 
tobtet roctbeit tonnte. 

Om Ijohcn korben. 23 
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©o cnbctc biejer fd)redlid)c ßampf mit einem oodftanbigeit ©iege be§ ?Dieufd)at- 
il)um§ über baä £t)ierreich, unb ba$ Sewujjtfein bicfe£ ©iegeä über einen jo gewalti¬ 
gen ©egner erhob ben SWutI) nuferer hier gelben jo fel)r, baft jie ihn ooit ba an gar 
nie md)x fallen liegen* $did)t3beftoweniger aber bitrdjjnÄte jie ade jofort ein gang 
gtcid;ntdgiger ©ebanfe, nämlich ber, bafj jie uothwenbigerweife SCßaffen haben müßten, 
wenn jie fitnftigljin wieber auf einen ©kg redjnen, nnb überhaupt in biejer un- 
wirklichen ©inobe mit einigem ®id)crl)eit£gefüt)l epiftiren wollten, bemt bie jcd)3 
9)iu£fetenfd)üffe, bie jie itod) befaßen, mieten um jeben ^3rei3 gefpart werben, um 
9tenntt;icrc bamit ju erlegen, wenn il)r gteifdjoorratl) 31t ©nbe ging. 

©icß waren ihre ©ebanfen unmittelbar ltad) beenbigtent Kampfe; bod) machten 
jie bemjelbett nod) uid)t gleich Suft, jonbern wibmeten jid) oor 9ldetn ihrem greunbe 
geobor, bejjeit §uf$ in $olgc ber erhaltenen jd)weren SBunbe bid anjdjwod. ©ie 
toerbanben il)U aljo jo gut c£ ging, unb bereiteten il)m oon 2ßoo3 ein red)t weidje§ 
©djmerjenatagcr. Stadler aber, wie jie fid) eifrigjt baran madjten, ben jwei 
erlegten Säreit ba§ $ed abgitgiet)cn unb bereu gteifdj bat früheren Sßorrathen. beigit- 
ge jeden, famen jie unwitlfürlid) auf bat befagteu ©egatjtanb 311 fprcdjen, unb 
überbau noch auf einen anbertt, ber für jie Don nid)t miuber SBidjtigfeit war. ©§ 
Seigte jid) nämlid) beim ^erlegen ber 23ärat, baß biejclbcn einen gegen brei 3od bidat 
©ped auf jid) liegen hatten, unb wie 2llej:i3 §imfof bieg fal), fuhr it)m urplöistid) 
ber ©ebanfe burd) bat ßopf, ob jie nid)t bat ©ped ba3u benü^en fönuten, eine immer- 
wdt)renb brenncubc Sampe 31t unterhalten. 2Si3l)cr blieb il)r aBol)U3immer ftet£ bunfel, 
wenn jie nicht im $erb ein ^olgfcuer au3Ünbeteu, unb jelbft wenn jie bieg ü)atat, 
war ba£ baburd) verbreitete Sid)t nicht hdl genug, um babei gut jel)at 31t fönuat. 
Uebcrbent mußten jie fort unb fort in ber quälcitben Slitgft lebat, e§ tonnte ihnen 
bereinft bei bem augerorbenttid; geringen SSorratl) an Räuber, bat jie befaßen, bie 
9Jlögtid)feit, fetter 31t madjeit, gdnslid; genommen werben, unb bann blieb ihnen itid)t§ 
übrig, al£ clatbiglid) 31t erfrieren, giel nun aber rtid)t biefcä 9lde» hw^eg, wenn e2 

ihnen gelang, eine ewige Sampe h^juftcdcu? 
2ltepi3 tl)eilte aljo feinen ©infad bat brei Slnbern mit, unb bieje waren wie 

etettrifirt baooit. ,,3d) weiß, worauf wir bie Sampe fertigen," rief fogleid) be£ 9llcri§ 
9kffc ^wait, „beim id) habe für^lid) in einer ©eitenbud)t am Sftcerc eilte 9lrt Sl)Ott- 
erbe entbedt, au3 weld)cr man gar wol)l eilt fold)c£ ©ejd)irr wirb fitcten fßunat. 
SBer geht mit mir, baooit 31t holen?" 2)cr ©tepl)an war joglcid) bereit ba3tt, unb 
iit gait3 turger geit fel)rten bie 33eibat mit einem redjt hübfdjcit SSorratl) ©rbe 3itrüd, 
um jofort an bie Slnfertigung ber Sampe 31t gcf)at. 2tdciu, bag id)’£ gleich jeid jage, 
ade ait3 biejer ©rbe gefertigten ©ejd)irre hatten gar feine £>altbarfeit, jonbent 3er- 
brödelten ihnen in bat §cutbcit* SDarurn fameit jie auf bat ©ebanfen, ben 2d)ou auf 
eilt ©tüd von einem 93rctt anfsiitrageit, unb jo bie itöil)ige §altbavfeit horgujtcden. 
©ie{3 gelang, aber nun trat ber neue Ucbeljtaub ein, bag ba3 gett, jo halb e£ flüjjig 
geworben war, jtetg burchfiderte, weit ber $H)on mit adguvieleit ©aiibtt)cilcn gerfefet 
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war. Sod) auch bicfe§ §inberniß wußten fie 31t belegen, ©ie befaßen nämlid) itod) 
einige ißfitube 9Jtct)t, Welche fie bisher forgfältig auf einen $aft ber Rotl) aufgefyart 
Ratten; )eßt aber opferten fie freubig einen SÖjeil beffctbeit, um fofort einen bideit 
Sleifter jrt fodicn unb bamit baS gratete beS ©cfäßeS 31t befdfmiercu. ©oldjeS I;atf, 
unb ba bie Saumwetteufabeu it>rer fbemben, fewie aud) einige an’S Ufer gefdfwemmtc 
©egclftitde geftranbeter ©d)iffe einen ganj guten Sodft abgabett, fo war bie fiantpe 
itad) Scrfluß tocat Wenigen Sagen fit unb fertig. SSeldfc greube aber, als fie junt 
erften 3Rat beim «Scheine berfetben pfammen faßen, unb ber Slngft oor cinftigcm 
fanget au Sidjt unb fyeucr für immer entheben' mären! 

3Ran fielet hieraus, mie erfinberifd) bie Rotl) inadjt, unb wie maitdptal im 
Strange beS SlugenblicfS mit ben etenbeften §ülf3mitteln Singe moglid) gemalt wcr= 
beit, welche man unter gewöhnlichen Uuiftäubcn für burdjauS unausführbar hatten 
Würbe. Rod) auffattenber geigte fiih bieß, als bie oier SRänucr nunmehr au bie 2ltt= 
fertigung ber SBaffen gingen, bemt bem 2lufd)cine nach fehlten ihnen I)teju eben fowot;! 
bie nötigen ÜBerfjeuge, als aud) baS ÜRaterial felbft, alfo mit einem SEßorte: 2ltteS. 
tßlößlid) jebod) fd)oß einem non ihnen bie Sbee in beit Sopf, bb fie nid)t mögltd)er= 
weife bie berfd)iebeneti ciferneu Raget, fbafeu unb klammern, wcldje in mehreren ber 
aufgefifdjten Sretter unb Salten fteeften, auf irgenb eine SBeife p bem befagten gwede 
benüfeeit fbunten, unb biefe .fjbce würbe altp fbftlicb befunben, als baß fie bicfelbc 
nid)t fofort pattifd) ju mad)cu, mit anberen SEÖorten, fie in RitSfübruitg ju bringen 
berfudjt haben füllten. Ratürtid) tonnten fie übrigens bor ber §anb au leine anbereu 
SSaffen beulen, als an Sanken ober ©peere, inbem hierauf bie Rahtr fo ju fagen bon 
felbft hinweist, befonberS in Säubern, wo man nur in beit SBalb gehen barf, um fid) 
ein hiegu geeignetes ©tüd §ol3 31t 'holen. £ier auf ©pßbergeu aber war bie 2lu= 
fertigung fdjon fd)wieriger, beim bie fdjlanten ©d)äfte mußten mit erfdfreeflidjer 3Rüt)C 
mittelft ber 2ßct unb unter ber Rad)l)ütfc beS SRefferS auS bicfeit Srettern l)erauS= 
gefd)iiitten werben. ©itblid) jebod) würben fie bod) mit einigen fertig, aber — waS 
ift eine Sai^c ot)ue eiferne ©:piße? Sonnten fie I)offeit, je einen (SiSbären ober and) 
nur ein 9tenntl)ier tobten 3U föuuett, wenn fie il)iit nid)t baS fptjige (Sifeu in ben 
Setb rannten? Rein, gewiß nid)t, allein wie foHten fie fid) l)ier Reifen? Natürlich 
fielen it)nen bie eiferneit Rägcl, bie fie befaßen, ein, unb fie fudjteu and) bie größten 
fofort 311 biefem ^mede auS; bod) — wie fie fdfmiebcn ohne Jammer, Seißsange unb 
SlmboS? ©i nun, gwifc^en 3Wei Slammeru tonnte man ein ©tüd (Sifeu 31a- Rotl) 
aud) feftt)altcu, fo gut als mittelft einer Seißsange, unb 311m 2lntboS paßte jeber große 
©eefiefelfteiit. ©d)wierigfeit machte alfo allein ber Jammer; bod) würben fie aud) 
mit biefem fertig, ©ic nahmen nämlich beit allerfd)Werfteu §aten, ben fie befaßen, 
legten it)it in’S geuer, bis er glü^enb würbe, ftießeit bann einen ber großen Raget 
burd) feine ÜLftitte, unb wiebcrl)otten bieß fo oft, bis fie ein Sod) 3itwege gcbrad)t hatten, 
in WcldfcS man eilten ©ticl fteden tonnte. Ruf biefe Rrt warb ber £>afcn in einen 
Jammer umgewanbelt, unb nun fiel cS ihnen natürlich nid)t mel)r aÜ3ufd)wer, auS 

23* 
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beit hageln Sanjcnf^ii^eit 311 fd)mieben; bicfe aber banben fie mit Stennthierriemen an 
bie Sdjäfte feft unb fd^ltffctt fie suleßt nod) an glatten (Steinen fo fpißig 31t, baß 
man mit ihnen baS bicffte 33arenfeCC mit Seidjtigfeit burd)bringen fomtte. dtuit natür= 
tid), als fie fo wett waren, brausten fie oor feiten grimmigen gieren feine Stngft 
mel)r 31t haben, unb fie Ratten malert)aftig aud) feine met)r, fonbcrn gingen rietme^r 
fortan auf jebeS, baS fid) ihrer §ütte mir Don roeitern nahte, ohne weiteres loS uitb 
tobtcteu eS faft regelmäßig. 

SDaS war bie eine unb 3war bie §aüptwaffe, welche fie aufcrtigteu; nad) feßr 
fairer 3eit jebed) fabelt fie ein, baß fie barnit nidft wol)l attSrcid)en würben. 3n beit 
bieten langen ÜRonaten nämlich, in welchen bie Sonne fid) nicht fcßen ließ, würben 
fie nur fd)r feiten 001t ©iSbären beunruhigt, inbem fid) biefe großenteils in it;rcn 
§öl)tcit 3urücfge3ogeu hielten; 11m fo häufiger bagegen ftatteten ihnen bie fogeitanntcn 
©iSfiid)fc, unb 3War fowoht blaue als weiße, Scfud)c ab, ol)itc ^weifet, weit fie Don 
bem an bem idtaftbaumc hangenben $lcifd)e augctodt würben. dtatürtid) trachteten 
fie fogleid) bar nach, fid) aud) biefcS SBilbeS 3U bemächtigen, itub 3War um fo mehr, 
at§ baS Särenflcifd) fel)r raul) war, bie 9icnutl)ierDOrrätt)e aber anfingen, auf bie 
steige 3U gd)en. 2lftein wie folltcn fie biefen eben fo flugen als flüchtigen 5tl)icrctt 
bekommen? iDtit bcr Sansc einmal gewiß nicht 1 SDod) fiel)e ba, unter ben Sßurseln 
bcr aufgefifd)teu Säume gab cS mehrere, welche beinahe bie §ortn eines SogenS hatten, 
unb bie Sehnen unb gtedffcn ber auSgewcibctcn Särctt befaßen eine fo außerorbenü 
tid)e <öct)nbarfeit unb Sd)ncttfraft, baß man nicht wot)l beffere Sogeitfträitge befommen 
fonute; Pfeile aber — nun wahrhaftig, fotd)e 31t oerfertigen war für Seide, bie itn 
Staube waren Saiten i>cr§nftclleit, eine wat)re ßleinigteit. So fantcit fie auf il)re 
jweite SSaffc, ben Sogen mit bem i?öd)er, unb Dcrmittclft beffeu erlegten fie nicht nur 
gleich im erften Sßintcr eine große dftengc Don $üd)fcn, fonbcrn fpätcr auch Diele 
9tcnntl)iere. fogar au bie Sogelwelt wagten fie fich mit ihren Pfeilen, wenn bie 
iKöoen unb (Snteu in ben Sommermonaten fich 31t Dielen Sdufcnbcit an ben lüften 
cinftcdten, unb mehrere huubert biefer £l)ierd)cn würben Don ihnen erlegt. 

2luS altem bem ift crfid)ttid), baß cS beit Dier ÜJcännern feincSwcgS an 2lrbeit 
fehlte, unb um btc 2Bat)rl)eit 311 fageu, fo gingen fie nicht einen emsigen Sag lang 
müffig. Um fo Dortrcffltd)er fd)mecftc ihnen bann bie ütadfirulje, wenn fie 001t it)rcn 
Sluftrcnguugcn recht mi'ibe geworben waren, unb nur allein biefer ScbenSwcife hatten 
fie eS 31t Dcrbantcu, baß fie Don jener fd)redlid)en ®raufl)cit, bereit bösartige ©cwalt 
ich im sweiten Safiitcl gefdjitbert habe, id) meine ben Sforbut, oerfd)ont blieben. 2tud) 
barf man burd)auS nid)t glauben, baß nad) §erftcltuug ber Sßaffcit il)re ©cfdjäfte auf= 
gehört ober fid) aud) nur bcbeittcnb oerringert hätten. £) nein, baS war bitrd)auS 
nicht ber $alt, fonbcrn bie ©cfd)äftc nahmen d)er 31t, als ab, unb swar itn SBiittcr 
fo gut wie im Sommer, üüan bebenfe nur, wie Diele ÜJtühe eS fie gefoftet haben 
mag, baS angefd)wcmmtc ^»olj aufjufinben, unb wenn eS aufgefunben war, eS nad) 
ihrer §üttc 3U fd)lchhcnl üEftatt bebenfe weiter, wie mancher Sd)weißtropfen Don 
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ibrer (Stinte rinnen nutzte, big fie cg mit il;rer 2lj:t — beim anbevc fjütfgmittct, mie 

?• 23. Sagen unb Seite befaßen fie nid)t — fo fteiii getjadt Ratten, baff man eg atg 

Brennmaterial benutzen Sonnte! SJian bebettfe enbtic^ bic Stuftrengungen ber 3agb, 

inbem fie matirenb itjreg Slufentpaltg auf biefer oben 3nfcl im ©anjeit nidjt Weniger 

«lg poeifmnbert unb einnnbfiinfjig Stenntljicre nebft breijeljn Gigbarett unb tjunbert 

unb fünfmtbjtoansig güdffen erlegten! 3a, barait mar cg nodj nidjt einmal genug, 

fonbern im Verlaufe ber 3CÜ entftanben Sebitrfniffe für fie, bereu Sefriebigung itjueit 
faft nod; rnctfr SJtülfe madjte, alg aUcg bag, mag idj big jetjt genannt Ifabc! 

Bor Idem mufften fie fdjoit nad) gattj futjer ^avau benfen, mie fie i£;re 

fiteibungen ergangen modten, benn fie befaffen, mie mir miffcit, nur beit Slitjug, beu 

fie bei itjrer Sanbnttg auf bent Seite trugen, itttb biefer ging itid)t nur fdfoit iit ben 

erfteu dftonaten in geijen, fonbern ermieg fid) aud) gleid) mit bem Gintritt beg ftrem 

gen SBintcrg atg Oicl §u leidet. Sa fielen benn il;re Slugen fetbftoerftanblid) auf bic 

Stcnnttficm, Scirem unb gudjgfedc, bereit fie eine SJteuge befaßen, adein mie fie ocr= 

arbeiten ol;ne Sdfeere, Stabet unb gaben? Sod) and) ba mufften fie fid) ju telfeit. 

Sic gunftion ber Sdfeere tonnte fügtid) bag SJteffer, bag fie befaßen, erfeijen, unb ftatt 

beg gabeng Iciftcteu bic Seinen ber 9tcnnt[)icrc, meld)e fid) in bitnne gaferu gertl;eilcn 

lieffen, oortrefftidje Sicufte. Gg l)aubclte fid) atfo tfauptfadftid) nur um bie 2lnferti= 

guitg oou Stäl)itabclit, unb bari'tbcr oerbradjen fie fid) aderbingg lange ben ®opf. 

Gnblid) aber tarnen fie auf ben Ginfad, Heine, red)t t)artc Snodfcnfptitter auf i?icfet= 

fteinen in Slälfuabctform jitjnfd)leifcn, unb in biefe bann mit gtütjenb gemadftett StcU 

gcln an bereit oberem Gube ein Sod) tuneiujubotmen, bag atg „Oel)r" gebraucht merbett 

tonnte. So giitgg! greitid) — Stcipuabetu, mie fie nufere fjaugfraucu im ©ebraudjc 

l)abcn, mareit eg nid)t, fonbern oietmetjr Singer, fo lang unb fo bict mie ©änfetiete; 

adein it)r gaben mar ja aud) nidjt befonberg feilt unb eben fo mcitig ber (Stoff, beu 

fie ju oerarbeiten tjatten. 2Bie fie nun übrigeng mit bem Slawen beginnen modten, 

ba geigte fidfg, baff bie SBilbfcde, bic fie befaffen, itt it)rcm rot)cn ffuftanb oict ju 

ftramm, itnbicgfam unb fteif maren, alg baff man fie in biefem Xlrguftanbc tjattc be= 

nit^en tonnen. Siefetben mufften oictmct)r erft gegerbt ober menigfteng gcfd)ineibig 

gemad)t mcrbcit, aber — mie, mie? Stint and) bieff brauten fie jn Staube, obmot)t 

nidjt auf bic SJtanier nuferer ©erber, fonbern einfad) babitrd), baff fie beit nidjt 

l)aarigcn Sljeit ber fjeiute guerft mit bem SJlcffcr red)t tüd)tig abfd)abteit unb bann 

mit 23cirett= ober 3tenntt)ierfett oetfdjiebeue Sage taug aufg freigebigfte ctitricben. Sicfc 

Strbcit toftete aderbingg groffe SJti'ilje, uub itid)t miitber fet)r oict 3e'it, aber fie führte 

bod) enbtid) gum 3iete unb bag mar bie §auptfad)c. Sluit, ttad)bem aud) bieff ge= 

fd)el)en, tonnte man mit beut Sd)iteibernät)cn beginnen, uitb batb prangten nufere oier 

Btanner in Slnjitgcn, bic fid) jtnar fcl)r ttmnberfam anänafymcn, bie aber für ein fo 

Wteä Sanb, al£ ©^iijbergen ift, tocit beffer ^aftten, afö it)re gerriffenett TOatrofenfadcn 

unb 33einflcibcr\ 

Uebrigenä nid)t blo§ für if;re aöernotljwenbigften Scbürfniffc forgten nnfere hier 
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SRetnner, fonbent cutcf) für tljre 25equemM)Mt uub fogar für tt;r Vergnügen, ©o 
wimmerten fie fid) 3. 23. einen ©ifdj uub eine 25auf sufammen, bamit ftc wie ©fjriften* 
menfefjen ju ©afcl fitsen fonnten. ©o benüjjtett fte bie Gebern ber erlegten Sßögcl 
baju, um iljr Stadjtlagct befto meiner 511 madjen, unb alg 23ettbccEe fehlte feinem ein 
23ärewpel3. @0 fammelten fie im §odjfommer tierfdjiebene Seine 2ßftänjd)eu, bie fid) 
ba uub bort au bcfoitberg »armen ©teilen »orfanbeit, um fie fpäter alg 23cigabe 31t 
il)rem 23ärcn= ober Stenntljierbraten 31t benützen. @0 »erlegten fie fid) wäljrcitb jener 
3al)re§3eit ingbefottbere aucE> auf bie ©rbeutung »on 2Sogeleicnt, uub ba, wie fdjott 
gejagt, im Sjuti uub 2tuguft ©aufenbe »ott 20toücit, ©ntett, ©änfen unb fonftigem 
gefieberten ®etl)ier in ben gelfenfpalten am ©tranbe lüfteten, fo Ratten fie fo 31t jagen, 
bie 9lugwal)t. ©0 fingen fte an frummgebogenett Stägeln, bie fie als Singeln bctiüfe* 
teu, »erfdjiebene gifdje, unb ücrf'peigten biefelbcit entweber flcingefd)nitten rol) alg 
©alat, ober trodneten fie biefelbcit an ber Stift, um fie ffiätcr aug ber §anb wie bag 
23rob 31t »erjcljtcu. ßurg, fie »erabfäumten nid)tg, wag il)iicn ifjre Sage erlcid)tcrit 
ober angeneljm madjcit formte, unb befjwcgeit feisten fie fid) and) alle Slbeitbe »or 
23cttgel)en traitlid) 3ufammen, um fid) bitrd) gegeufeitige ©effn'äd)c unb ©r3dt)lungen 
auf3ul)eitent. ttmgefeljrt aber feljrte aitclt bie Trauer bet il)nen ein, uub 3»ar 3»ei 
üftat eine redjt tiefe unb fd)iner3lid)e Trauer. 

ÜJttt betn erftett Sumterfalt nun »erljielt cg fidj alfo. ©er Sitcrig §imfof wufjte 
aug langer ©rfaljntug, baff an ber Sßcftfüfte ©fn|bcrgeng jebeit ©ommer feljr Diele 
mit bem §ifd)faitg befdjäftigte ©d)iffe erfdjciitcit, wäljrenb bie Dftfüfte, bie nur feiten 
gait3 Dom ©ig befreit wirb, nur feljr wenige 23efitcl)e befommt. ©ief? bradjtc il)it auf 
beit ©ebaitfeit, cg fdjou im gvoeiteu ©ommer 31t »erfudjen, ob cg nidjt möglid) wäre, 
31t Sanb quer über bie 3nfel hinüber big au bie Söeftfüfte oorjubrittgeti, bemt Wenn 
il)iieit biefj gelang, fo bitrften fie barauf jdl;len, 001t irgenb einem SSalfifdjfaljrer auf= 
genommen unb gerettet 3m werben; allein .fdjoit itad) einigen furgeit Slitgfütgeit in’g 
innere ber $nfel getgte eg fid), baff eine berartige Sffianberung eine reine llumöglid)= 
fett fei. 2Bal)rl)aftig, fie l)ätteu bie Statur ber ©emfen fabelt muffen, um über biefe 
fitrcbtbar Ijoljen fyolfenbergc mit il)ren fteil emjjorrageuben, mit ewigem @d)iiec bcbedteit 
©iqofcln l^inübcrjuflettcnt, unb überbem, wie wollten fie, ol)ue ben §alg 31t bredjett, 
bie oielcu 2lugl)ol)lungen, ©djludjten, ©patten unb ülbgrünbc überwinben, wctdje ben 
3wifd)enraum 3Wifd)en beu 23ergeit bilbeteu? Stein, bag ging nidjt, unb wenn eg 
and) gegangen wäre, wie Ijätten fie fid) juredjtfinben unb ernähren wollen in biefer 
oben SBelt, bie aug ntd)tg alg ©ig unb ©djnee unb fd)War3em ©eftein beftant9 
„Slber," fo fragte fid) llerig weiter, „wenn nun and) bie Sanbreife nidjt 311 
bcwcrfftcfligcn ift, feilte nidjt wenigfteug eine ©eereife möglid) fein, eine ©eereife 
mittels eineg leidjteit SSootcg, bag man gur Stotl) ftettenweife über bag ©ig tragen 
famt, big offeneg ©eewaffer fommt? ©ewif)" — fo antwortete er fid) bann felbft — 
„bag muff gcljett, auf biefe 2lrt ntujj man nadj SBcftfpiisbergcu fommen föttnen, unb 
eg l)aubelt fid) alfo blog um bie jjcrftellung cincS Stadjcng." ©iefe 3bec Wfttb cr 
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nidjt met)r log, mtb in bcr SH)ai ging er aud), nctdjbem er fie feinen Äameraben mit= 
gctfjeilt unb bereit freubige 3uftimmung erhalten X;atte, fdjon im ©hätljerbft 1744 an 
bie Slugführung beg abentcuerlid)en ©ebattfeng. 

SCbenteuertid) nämlich muß man tl;rt nennen, ba fie jutn Saumaterial beg 
©diiffteing nidjtg befaßen, als eine Partie Sailen unb Serbe ooit geftranbeteu ©djiffett, 
unb ju Saumerfjeugcn utdjtg, alg eine Styl unb ein Meffer, roeldfeg legiere bajul)in 
ttod) wegen feiner fdjwädftidfen Statur fcljr gefront werben muffte. SBo ager tu oder 
Sßctt tonnte mau einen ©djiffgbaumeifter finbett, ber eg für möglich hielte, mit fold)’ 
erbärmlichen §ülfgmittetn aud) tutr bag ©eringfte augjurichten ? Unfere oier §elben 
aber besagten uid;t, fonbent gingen unter beg Stickig Slnlcitung frifd) an bie Slrbeit 
unb tiejfeu nicht nad), felbft wenn eg beit Slnfdjeiu hatte, alg ob bicfelbe eine rwllig 
Oergeblidje fei. 3uSc3c’beit muff übrigeng werben, baff fie -nur äufferft langfam, nur 
©dfritt für ©djritt oorwärtg tarnen, unb baff im Sommer 1745, alfo ttad) ben Sltt= 
ftrengnngeu eineg ganjen 3al)reg, ttod) nidjt' einmal bag ©crifjfoe beg ©djiffleiitg fertig 
War. Ülflein beffwegen oerwanbten fie bocl) mit grof)ter Xtnü er br o ff ent; ei t and) im nädj« 
ftett Sßinter ad’ il)re entbehrliche 3eit auf biefeg ©efdjäft, unb fielje ba, in ber Mitte 
beg Mon'atg 3üti 1746 war bag Soot fo gut wie ooßeitbci fjreitid) — ein ©djiffg* 
baufttubiger würbe riet, nur atljuoiet an il)in augjufe^en gehabt haben, ttitb Sllerig 
§imtof felbft oert)el)ltc cg fid) uid)t, baff bag Heine nur gattg rot) unb nott)bürftig 
jufammeugefügte §at)rjeug feittegwegg fectüd)tig genannt werben tönnc; allein beffwegen 
mußte matt cg bod) eilt ftauncugwertl)eg ©titd Slrbeit nennen, weit eg mit beit oben 
angegebenen §ülfgmittetn ooltenbet worben war. Slug biefem ©raube bcfaljen eg aud) 
uttfere oier gelben mit nid)t geringem ©totje, unb befdjlojfeit fofort eine 5ßrobcfal)rt 
mit bemfelbett attjuftellen, t)mifüfäd)lid) aud) um jtt fel)ctt, woran cg ttod) fel;te uttb 
Wie etwa bag gel)lcubc ergäbt ober bod) Oerbeffert werben lonntc. 

Ser ©iggürtel, wetd)er bie Dfttüfte ©fsifebergeng faft bag ganje ^aljr burdj 
umt)iett, ftanb aud) bamalg ttod) feft, bocl) fal) man oou bcr näd)ftcit Slnl)6t)c aug, 
baff bie Meeregwetleu in weiterer ©ntfernung oom Sattbc gaitj frei bat)influtheten, unb 
um alfo big bat)in ju gelangen, muffte man bag Soot eine gute ©trcd'c weit tragen. 
Siefc Slrbeit erfd)iett übrigeng ben oier Männern bei ber Slufrcguug, in bcr fie fid) 
bcfaubeit, nur wie eilte Spielerei, unb fie war aud) ridjtig itt oerl)ältnißtnäffig gauj 
turjer 3eit abgetan. 3cfet ftanben fie am Sßaffer, allerbiitgg nid)t au einem ootls 
tommen eigfreieu, fonbent an einem, in welchem bag gebrochene ©ig in oielen tl)citg 
größeren, tl)eilg Heineren ©tüden l)erumfd)Wamtn, unb man I;attc alfo bie größte Sor= 
fid)t ju beobachten, bamit bag gebredjlidje f^ahrjeug nicht gleich jum Slttfattg bttrd) 
anftoffenbe Schotten 311111 ©iitfen gebrad)t werbe. Sodj fiel)e ba — cg fd)wantm 
Wcnigftcng, alg man eg nun in’g Sßaffer l)iuablicff; cg fdjwamm unb bamit war fd)on 
Sicleg gewonnen! 2Sorfid)tig, einer nad) beut anbern, ftiegen nun bie SSicr hinein. 
Sebcugmittet nahmen fie feine mit, unb eben fo wenig irgettb etwag anbereg, wag bag 
®d)iffd)cit hätte bcfd)wercit fönnen, beim man muffte oort)er feine £ragfäl)iglcit erproben. 
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Stur altem bie St führte 2lle;ciS bei fid), um mit berfetben, wenn’? etwas 91ott)wen= 
bigeS ju gimntem gebe, gleid) bet ber §anb tu fein, unb bent 3wan warb bte gclabeitc 
fUtuSfete anoertraut, weit mau bod) uicfjt wiffeit fottutc, waS ©inem aufftieff. ©o 
fuhren fie bcuit ab unb gebrausten il)re iftuber redjt Träftig; allein — o wet) — 
faum wiegte fid) bet Slladjeu auf beit SBellen, fo fing er attdj fdfon au Söaffcr ju 
Steifen. Offenbar waren alfo bie planten uidjt feft genug an einanber genietet, um 
baS flitfftge 9Iaff nicht burd)3ulaffen, unb biefern Uebelftanb mußte borget abgeljotfen 
werben, el)c man weiterfat)reu tonnte, ©ie waubten atfo fdfneUftcitS um, unb wäljrenb 
gwei ooit iljnen mit i£>ren tpüteu baS einbringenbe üßaffcr auSfdjöpften, ruberten bie 
aubern jwet bem ©iSgurtel wicber gu. ?lber — mein ®ott, wetd)’ fdjrccflfaftcr Ütublid 
bot fid) itfncti nun ^töt^tiS bar! 3bufd)cu iljnen unb bem befagteit ©i'trtcl fd)Wamm 
eine grojje ©iSbauf, unb auf biefer befattb fid) eilt immenfer SMr, ber eS offenbar 
auf fie abgefetjen t)atte. 2tatiirtid) ruberten fie fofort fdjnellftcnS auf bie ©eite, um 
au ber 23auf oori’tber 31t fommeit; bod) wie biejj ber grimmige 23urfd)C fat), ftürgte 
er fiS topf über in bie ©ee, unb ruberte furdjtbar brummeub ttttb bie 3üt)ue flctfdjenb 
mit einer gattj atiSneijmenben @d)ttelligfeit iljnen entgegen. SSergebcnS ftrengten 
fie alle iljre Ärdfte au; baS Uugett)i’tm tarn it)iten mit jeber ©efunbe ndf>cr, unb brang 
mit ber größten SBilbljcit auf fie cüt, offenbar in ber Slbficfjt, baS 23oot 51t entern 
ober jtt jerirümmertt. SRutt gaben bie jwei, wcldje biSIjcr mit it)rcn §i'tteu baS ein= 
brittgettbe SSaffer auSgefd)ßj>ft t)atten, biefeS ©efdjäft ber briugenberen ®efat)r wegen 
auf unb fdjtugen mit ihren Dluberu beit Staren fo tjeftig über bett Äbpf, baff eine ber 
©taugen eittgeiffiraug. ®odj, waS flimmerten bie paar £>icbe beit foloffatcn Äarnera' 
beit, beffen ©ci;dbcl auS ©ifen gemad)t gu fein fd)iett! ©ie bienten t)öd)ftenS bagu, 
feilte SBuft) nod) gtt bermeljren. 3a eS gelang it)in fogar, bie eine feiner 23orbcr= 
tafeen auf beit ötaitb beS ©ooteS gu fe^en, wie um baffetbe 31t erttimmen. XluenbliS 
groff war bie ®efal)r; ba erinnerte fid) SttejciS §itnfof noS gur red)teit 3<üt ber 
bie er, freilid) gu einem gattg anbereit 3u>ede, mitgenommen t)atte, I)otte mit berfetben 
gu einem furd)tbarcn ©d)tage auS, uitb fd)ric jugtciS bem 3wan gu, auf baS tlitge= 
tt)üm 31t fdjicfjcn. Oer S'tt)ieb nützte nidjtS, fonbern ber 23är fdjteuberte oielmeljr 
bett ÜlteoiS mit einem eingigen ®riff feiner Oafje über SSorb; bie Äuget aber (beim 
3'wait fdjofj fogteid) unb stcltc oortrefftid)) berwunbete baS £t)icr ciuffcrft fcfjmcrg= 
I)aft, unb fomit plumpte eS mit einem wat)rt)aft marfburdjfdjiitternbeu ©ebrütte in’S 
SBaffer guri'tcf. ©S fanf aber itid)t unter, fonbern fdjwamm mit einer in ber Ot)at 
crftaunenSwertt)cn ©d)netligfeit bem itdd)ften ®i§fd)otteu 3U, unb gab jugtciS wü 
feinem §erunterf)tumf}en bem faft bis an ben Dlattb mit Söaffer gefüllten 23oote 
einen fo gewaltigen ©toff, bafs biefeS mit unwiberftel)lid)er Äraft au einen anberit 
©iSfdjolleu 3urüdful)r unb alSbalb mitten entswei borftete. SMiirlidj würben nun 
nufere hier §etben für bie itädjfte fötinute unter bett ÜReereSwetlen begraben, allein 
ba fie ol)itc 2luSttal)me gute ©d)wimmer waren, fo arbeiteten fie fid) halb wicber 
embor unb retteten fiS auf baS feftftet)enbe ©iS. S)odj baS 23oot, baS Äittb il)rcr 
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Siete, an bem fie gtoci oolle ^apre lang mit unticrbroffenem (Stfer gearbeitet Ratten, 
ad), cS fdjwamtn in einzelne Stüde jerftpellt, in ben weiten Dcean phtauS, unb war 
cdfo für fie nnwieberbringlici) verloren! ÜÖiit il)m aber mufften fie audj bie Hoffnung, 
nad) ber Sßeftfüfte »oit Spitzbergen pinitber tommen 311 tonnen, ju ©rabe tragen, 
benn fie patten jnr §erftet(u)ig biefeS gapqeugS bie fämmtlidjen 23rctter unb dlägcl, 
rncldfc fie gefammelt, oerweuben muffen, unb ein neues 311 bauen gehörte alfo iu’S 
dieid) ber Unmöglid)teit. 

S)aS war ber eine ber beiben fd)wercn Srauerfällc, oon weld)eit fie l)cimgefud)t 
würben; ber anbere aber tpat ipneit bod) faft nod) weper. ,3pr ©enoffe, f^eobor 2Scrc= 
gin näntlid), ber einzige, melcper bei bem erften Scirenfampfe eine ÜSuitbc baooit ge= 
tragen patte, erpielt 001t bort an feilte red)te ©efuubpeit nie wieber. SDie SBunbe 
Wollte lauge uiept peilen, unb als fie fiep eublid) fdjloft, ba tag eS ipm wie ein ßcnt= 
ncr fo fcpwcr auf ber Saruft. Sic forgteu für ipit, wie für einen SSruber, unb pflegten 
ipn, als wäre er ipr gcmcinfamcS Sinb, allein alle Siebe unb Speilnapme fd)lug 
niept an, unb fein peftifeper fünften napm 001t üJtonat ju dJionat, 001t ^apr 31t 
^apr 3U. Ueberbent jeprte nod) eine unauSfpred)lid)e Sepiifud)t nad) ber äjeintatp an 
ipm, unb fo war eS benn fein Sßunbcr, baft feine Kräfte nad) unb nad) aufgerieben 
würben. 311S baS grüpjapr 1749 perannapte, ftarb er, unb feine brei greunbe be= 
gruben ipn in einer gtlfeufpaltc — ein wirflicpeS ©rab 31t graben war ipneit beS 
feftgefrorenen SobcitS wegen uttmoglid) — am üdieereSufer, oon bem aitS er fo oft pinauS= 
gefd)aut unb babei boit ber ©rrettung butep ein ltapcubcS Sdjiff geträumt patte. Sie 
begruben ipn opne Sang unb Slang unb opue ipm eine Scicpenrcbc ju palten; aber 
ben Sdfmcrs, ben fie babei empfaubeu, 31t befdjreibcn, gept über meine Sräftc. „9tn 
wen von ttttS wirb nun junädfft bie dteipe fommeit," frugen fie fid) in iprem Innern, 
„unb wer wirb am (Subc allein übrig bleiben, nadjbem er alle Stübern beerbigt pat?" 
3ld), baS waren bofe Sage, bie Sage, weld)e bem Sobe beS geobor SSeregiit unmittel= 
bar folgten, unb nur bie augeftreugtefte Spätigtcit tonnte bie brei lieb erleb enb eit iprem 
Srübfinn entreißen! 

SDod) bie Stuitbc ber ©rtöfung war ipneit näper, als fie fid) bauten ober avtd) 
nur 311 träumen wagten. Söeil fie nämlid) feit Oolleu fed)S Sapreit, trop ber genaue^ 
ften dluSfpäpe, weld)e fie pielten, feilt Sd;iff in Sid)t betauten, fo gaben fie eublid) 
alte Hoffnung auf, je einmal ein foldfeS ju erbliden, unb auf iprett trüben ©efidjtertt 
patte fid) läitgft baS 2öovt „©ntfagung" tief eingegraben. £)a gcfd)ap cS am 15. 3lu= 
guft beS SapreS 1749, baff §imtof, ber ^üngfte Veit ipuen, wäpreitb er gattj 
in ber dtäpe iprer §ütte an einem fepr popett gtlSbergc einem dtenntpier auftauerte, 
um einen frifepen Srateit iit’S §attS 3U befommeit, mit feinem fd)arfeit 2lugc auf ber 
popett Sec eilten Weiften ipuitft bemerfte, ber fid) anfangs nur wie eilte Sdfwalbc ober 
Secmöoe auSitapm, weld)eit aber ber fuitbige 33urfd)e gar halb für ein Segel erfanntc. 
S)aS fjcq wollte ipm über biefer ©ntbeduug oor greube gerfpriitgen, allein er pielt 
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186 fünftes Kapitel. 

an fid) unb fein Saut bertunbete feinen gunb. „3$ muff mich," badjte er, „borget 
bergewiffertt, ob id) and) richtig gefehlt, bannt tutg nidjt nad)l)cr bie ©nttäufdjung 
um fo fdjmcrjtic^er barnieberwerfe." Somit rannte er, um eine befferc ädtgfidjt 31t 
gewinnen, ben fteiten 23crg mit einer ©dfertigteit hinauf, alg ob cg ein ebener 2Bcg 
märe, allein fiel)e ba, er I)atte fid) nid)t getäufdjt: eg War ein ©duff, ein mit 
holten ©egeln ftciteritbeg ©d)iff! Sßie er nun übrigeng über bengelfett wieber 
Ijcrab tarn, um feinen beibett ©enoffett bie 9tadjrid)t 31t überbringen, bag tonnte er 
nadjljer fetbft itidjt mel)r fagcit. @r flog mehr, alg er ging! ©beit fo wenig will idj 
cg unternehmen, ben giubel ju befdjreiben, bon bem bie Spesen ber fo tauge 33 erlaff enen 
überftrömten, fonbent ich bemerte nur, baff fie alte S)rei fofort beit ©tpfel beg 33ergeg 
in t) öd) ft er §aft 3ufammett erflimmten, um nad) bem gottgefegneten Schiffe auggu= 
flauen, unb cg war richtig — ein Schiff fteucrie mit bolten ©egeln in ber 
©ntfernung boit wenigen -Keilen bal)in! SBie fie nun aber eittanber in trau- 
teuer greube umarmten, ba erinnerte fid) äderig §imtof, ber umfid)tige ©teuermann, 
plöijlid), baff cg nicht genug fei, weint bag Schiff ihnen in ©id)t war. ^m ©egen- 
il)cit — fie mufften bont ©djiff aug gcfel)eit werben, wenn bie ©rlöfunggftunbe 
für fie fchlageit fotlte! ©0 fprattgen fie beim nad) feinem 23cfct)t uub unter feiner 
§üt)rung nad) ber §üttc 3ttrücf, uub häuften bor berfelben allcg §013 auf, bag fie mit 
fo biel 9Mt)C gefammelt hatten; er aber, ber äderig, helfe bie imutcrwdf)rcitb brennenbe 
Samfje, unb in einer äJliitute lobertc eilt fwädjiigeg getter cmfwr. „91 tut idtoog herbei, 
mag it)r fdjlctpjwn tonnt," befal)l ber ©teuermann weiter, „bantit wir einen dtaud) 
betommcu, alg wäre hier ein feuerfpeienber 33crg in älrbeit." älud) biefer 23efet/t 
würbe auf’g :pünttlid)fte auggefül)rt, unb fdjtiefjtid) tarn ber wadere 3wan ttod) auf 
ben guten ©iufad, an ber l)öd)fteu ©pUpe beg dJlafteg ein 91euutt)ierfell 3U bcfeftigeit, 
bantit cg bort bie ©teile einer gal)itc bertrete. 91id)tg fotlte uuberfud)t gelaffcu wer= 
ben, um fid) bem ©d)iff bemertlid) 3U mad)ctt! 

2Fät Welcher ©haitnimg nun aber bie £)rei itad) bem ©d)iff hiitfc^auten, uub 
mit weld)’ furdjtbarem ^crgflofafeit fie jebe ^Bewegung beffclbeit bcobadjteten, ad), bag 
läfft fid) wohl beutelt, aber nid)t befd)reibeitl Sebeit unb Sob t)iug ja babott ab, ob 
fie gefe()ett würben ober nicht, Sebeit uub $£ob, ©rlöfuitg ober ewigeg SSerlaffenfein! 
£>odj bie Seute auf bem ©d)iffe hielten gute SBadje unb bemerftett beit 9lattd) äugen- 
blidüd). älud) entging bem ^afntäu, ber mit feinem gcrttglag bie ©egettb fonbirte, 
bie am äJlaftbaum ber §iittc l)i» unb t)erf<hWatttenbe gal)ttc teinegwegg, uub fomit 
tonnte er fid) wol)t beuten, baff bort auf jenem gled Sattb fdlcufdjcn feien, bie feiner 
§ülfe bebürfen. ©r lief? atfo fofort bag ©d)iff beibrel)eit unb fteuertc auf bag Sanb 
31t, gerabc in ber 9tid)titng, in wcldjer bie §ütte nuferer ©infiebler ftanb; biefe Sef$5 

tcrcit aber, wie fie biefj fal)eit, fielen auf it;re $tticc nieber ttitb eilt Sthräitenftrom 
cntftürjtc ihren älttgcu. Sie Ratten iüd)t geweint, biefe gange fed)g 3ahre hcri f‘c 
hatten nicht einmal geweint, alg fie ihren lieben grettnb geobor begruben; aber jetpt, 
in bem älugeitblid, ba fie fid) übergeugten, baff fie gefel)en feien, baff fie gerettet wew 
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bat würben, ba tonnten fic fiel) niept mepr galten, foubern fie fc^Iudjjtcit laut, wie 
ßiitber, unb bic $reube. überwältigte fic förmtid). 

9Kertwürbiger SBeifc war baS Sdjiff, bent fie ipre (Srlofttng rerbanfen feilten, 
ein auf ben Qäfcpfang auSgcfanbter Butter rott Slrcpattgel, it;rcr Sßaterftabt, unb wie 
nun ber ßapitäit in feinem 23oote — beS (SifeS wegen muffte baS Sdjiff felbft in 
§iemtid;er fyerttc com Ufer Sinter werfen — tanbete, um fiep bie in Süären'petje gc= 
pullten fWanner näper 51t beferen, erftauute er nicht wenig, in benfelben 23c= 
lanitte — läng ft tobt geglaubte Selannte gu treffen. Um fo freubiger war ber 
SBiüfomnt, bett er ipneit 31t Stf;eit werben lief?, um fo perglidjer bic gürforge, mit 
welcher er il)neit entgegeufam. ©neu ganzen Sag blieb er cor Sinter liegen, unb lief? 
fid; alles genau geigen, wie unb wo bie brei SMmter biSpcr gelebt Ratten; mit jeber 
SJtinute aber nal)m feine SSerwunberung, wie and) feine ißcwunberung gu. 2Ber pätte 
eS für möglicp galten follen, baff cicilifirte iUtenfcpeit in biefer gräjjltdjcit (Sinßbe, in 
biefem fcpauberCollen ©ima, opite irgenb welche ijülfSmütel, als bic fie fid) felbft 
bereiteten, fed)S ^apre lang eriftiren, .unb gwar nteufdjlid), ot)ite gum Spier perabgm 
finfen, c?iftireit tonnten? Sßaprpaftig, biefc bret SDianner waren §elben, unb eS 
gebührte ipnen bic Sercpruitg, wettpc man ltod) ftetS bem Slttfjerorbetttlidjen gcgoltt l)at! 

Slm 16. Stuguft 1749 lid)tete nun baS Sd)iff, nadjbcin eS bie ©rei mit 
famrnt it)rcn iftenntpierpäuten, il)ren Särenfeilen, iprett gttd)Spclgeit, il)rcn Sangen, 
il)ren Sogen, ihren Pfeilen, it)rcn Kleibern, f'urg mit Stlicm, waS fte befaffen, ein= 
gclabcn l)atte, bic Sinter unb am 28. «September lief e§ in ben ffiafett ron Slrdjangel 
ein. §ier badjte teilt Sicufd) baran, weldjc toftbarc unb mertwürbige Sßaffagiere 
cS an 23orb I)abe, bemt man l)ielt, wie gefagt, unfere brei gelben tciugft für tobt. 
Sogar bic §rau beS SlleriS §imtof patte feit ^apreit alle Hoffnung aufgegeben, 
iprcit Staun je wieber gu fepen, ttub fie trug Srauerfleibcr um ipn, wie um einen 
^Begrabenen, ©cffwcgcit tonnte fie fidj’S aber bod) nid)t rerfagcit, immer wieber au 
ben §afcn gu gepeit, weint ein 2Balfifd)faprcr eiultcf, bemt man tonnte rmt einem 
fold)eit bod) cielleid)t über bie 3cit unb bie Slrt feines SobeS etwas StäpcreS erfaprett. 
So ftanb fic auep bieffmal Wieber mit rieten Slitberit am Ufer, unb betrachtete fid) baS 
anfommcitbe Sd)iff; unfere brei gelben aber patten fid) auf baS Scrbect poftirt, um 
fid) an bem Slnbtict iprer §eimatp baS £>crg gu erfreuen, ©a fdjrie auf einmal roit 
bem Straube per eilte burdjbriitgenbe Stimme: „StlejciS, SlleriS!" unb eine Qrau 
fti’irgtc cor, ipre Sinne weit auSbrcitcnb; wie aber ber SllcriS ben Sd)rei porte unb 
baS corftürgenbe SBcib fap, ba wartete er nid)t ab, bis baS Sdjiff collenbS in feinen 
©oef cinlief, foubern er fpraug fofort iit’S Sßaffcr pittab unb fcpwamtn mit gewaltigen 
Sinnen bem Ufer gu. (Sr patte feine fyrau erfannt, fo gut er coit ipr ertannt worbett 
toar, unb Wie patte er ba bem ©ränge, fie augeitblidlid) in feine Sir me gu fcplieffeit, 
atttp nur eine tKinutc länger wiberftepeit touitcn? Sldj, baS War ein 3ubel, baS war 
ein SBieberfcpen! 

UebrigettS auep bem 3wait unb bem Stcpljatt wttrbe citt mepr als fefttidjer 
24 * 
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©trtpfang ooit ©eiten ihrer greunbe, uub fchliefjlich wollte ganj Slrdjattgel bic SBunber* 
mengen fet)cn, bie fedjg Sfa^re lang in bet neideten 9cäl)e tont iftorbpol bei ben @i§s 
baren gelebt Ratten, 3a weit über Irdjangel t)inan§ brang bie ®unbc ron biefem 
aufferorbentfichen ©reigniff, unb felbft ber ©jar in ©t. Sßeteräburg tief) fid) baffelbc 
berichten, natürlich aber nur, um unsere gelben rcid)lid)ft ju befdjenfen. 9lid)t minber 
gto&müffjig erwieg fid) bie ©tabt Strdjanget gegen fie, unb man gab it)nett alten gute 
33ebicuftnngcn, fo baff fie bon nun an gang gemächlich leben tonnten. 2lber — fori= 
berbar — fie fonnten fid) nie met)r red)t in bic ©ewot)ut)eiten ber übrigen 9Jienfd)en= 
finber fiubeit! ©o affen fie 5. 33. fein 33rob, inbem fie behaupteten, baffelbc nicht 
ertragen ju fönnen, uub eben fo wenig taut je wieber ein anberer tropfen ©etränfe 
über i^re Sippen, al§ Oueltwaffer. 3cber SDtenfdjenmenge gingen fie fd)cu au§ bem 
SBege uub ein groffereä ©eräufd) erfüllte fie mit ©fei. 9tm auffattenbften aber war, 
baff feiner oon ihnen je met)r einen glud) auSftieff, wie fonft fDtatrofen 51t tl)un 
pflegen, unb e§ unterlag alfo feinem ^weifet, baff bic erhabene ©title unb ©infamfeit 
©pifsbergeitg gang anbere SRenfd)en au§ ihnen .gemacht hatte. 

2ltc)ci§ §imfof unb feine grau ftarben anno 1789 an einem unb bemfelben 
Sage unb würben in ein ©rab gelegt. 3wci 3at)re länger lebten 3'wau unb ©te= 
phan, aber bann folgten auch fie ihrem geliebten ©teuermann in bic ©toigfeit nad). 
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3ölänMfd)c (Ükfd)id)tcn. 

§ mad)t immer einen ganj atibercn ©inbrucf, mcnn mau ^cmaitbeit 
etmag erjagen Ijört, roaS er felbft erlebt l)at, als menn ©iiter 
über bcitfclben ©cgenftaub au§ einem 23ud)c ober oom fjöreitfagen 
berichtet, unb eben barin liegt bcr ©runb, maritnt bie jgugettb fo 
gerne ben SBortcit eines SHteit laufet, bcr feine ©rfaljrungen au» 
früheren pteiSgibt. <3o ging e§ and) ttnS Knaben gegen* 
über bcnt alten llrgrofmatcr, ber in feinen ^üttgliitgS* nnb erften 

ÜKantteSjaljrett grojjc Steifen mit einem Doriicl)incit ©nglänbcr gemadjt I;atte, unb ben 
mir anju^öreu nidjt mübe toerben fonnten. SnSbefonbere aber sogen un§ feine ®r= 
lebniffe in jjSlanb an, beim e§ Ijanbeltc fidj babei nidjt blo» barurn, baf; er biefe 
Snfel burdj einen längeren Stufentljatt gaitj genau lernten lernte, foitbcnt nodj »eit 
mel)r barunt, baff er bort mit jenem ©ngläitber mehrere Slbentcuer burd)tnad)te, 
meldje iljit beinahe in einen frühzeitigen £ob geftür^t Ratten, ©anttn pflegte er and) 
baS 3al)r 1783, in mcldjeä jene gefährlichen Slbenteuer fielen, nur lursmeg „ba§ $al)r 
ber brei £obe§gefat)ren" jit nennen, unb er mürbe bann in feiner IBcfdjrcibuiig fo 
lebhaft, atö ob 9lllc§ erft gcftcru ober oorgeftern faffirt märe. ,3uglcidj aber gab er 
babei eine fo total natur* unb maljrljeitggetrcuc ©djilberuug oott Sanb unb Scuten, 
baff id) glaube man mirb ^glanb nicht beffer lernten lernen lönneit, als meint id) 
feine einfachen unb fdjmudlofeit ©rjäljluugen l)icr mit feinen eigenen SSortcit lurj* 
meg mieberljotc. 

SSBarttm bie ^jnfcl „jgSlanb" ober „©iSlanb" getauft mttrbc — begamt er feinen 
93cridjt —, nun barüber braud)t lein ÜJicnfd) im ^mcifel ju feilt, bcr aud) nur eilten 
gang oberflädjlidjcit 33lid auf baS Sanb mirft, beim bie ganje ^nfcl ftarrt felbft im 
Ijoljen ©ommer tmn fo furchtbaren ©iSgebirgcu, unb foldj’ ungeheuren ©tetfcd;ermaffcn, 
baf bie menigen grünen £t)äler baoor gteichfam gang Derfdjminbett. ©benbcfmcgeit 
finbeit aud) i>cvl)ältnif3mäfig nur fcl)r menige 9ftenfd)en l)icr il)rc 9ial)rung, unb fo* 
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mit belauft fid) bie ©efammtbcbolfcrung ^SlanbS, troijbcm, baß bic 3nfel il)re gwek 
taufenb Quabratmeilen im Umfang fyat, auf faum mehr als fed)gigtaufeub ©inwot)ncr. 
SJlatt nterfe fiel) baS: auf eine“ Öuabratmeile fommen auf 3Slattb breißtg SKenfdjen, 
mdt)renb in ©eutjcfjlanb uub grattfretd) eine gleidj große ©treefe bereu brei bis x>ier 
taufenb uub mehr ernährt! UcbrigettS uidjt bloS ber Umftanb, baß ein großer 
Xl)cil ber 3nfel in ewigem ©ifc ftarrt, ntad)t biefelbe fo ßbe unb unbewohnt, foubern 
ber ©rutib l)Wboit ift eben fo gut in beit fürdjterlidjen ©rbbeben 31t fiteren, bon wcldjen 
biefelbe ltod) in jebent 3al)rl)uttbert, fo lange man fic fennt, l)cimgefud)t mürbe, lieber- 
all trifft man bie ©puren ihrer grdfslic^en äSerwüftitngeu, beftet)enb in mcitl)ingcbel)nten 
Sabafelbern, unb inSbefonbere erfdjciut baS gange innere ber ^nfel als eine ungeheure, 
fd)auerlid)e SBüftc ol)ue irgeub welche SSegetation, ol)ite irgenb roeld)cS Seben. 3a 
man barf fogar nid)t baran gweifeln, baß 3Slanb nidjtS ift, als ber burd)löd)crtc 
©edel eines immeufen über ewigem geuer ftel)enben ©djmelgtigctS, beim baffir sengen 
bie uitgetoo^nlid) große Stenge bon tl)cilS im ©ange bcfiublidjeit, tl)eitS ruljenbcn Reiter- 
fd)liiitben, fo voie bie itod) größere 21ngal)l heißer ©pringqiteden uub fod)cnbcr ©chwefel- 
fcffcl. Unmittelbar aber über biefer ewigen ©lutl) ergebt fid) in furd)barer SJtajeftät 
ber Stroit beS ewigen (SifeS, auf welches bie ©tragen ber ©onite nimmermehr einen 
©ittfluß auSitbeit. 

©twaS bcfottberS ©tnlabenbeS befifet alfo bic 3nfel nidjt, außer für ben SXlatur- 
forjdjcr uub beit SSewunberer großartiger Staturfceuen; allein beßwegen haben bod) bie 
2)tcnfd)cit nicht berabfeiuntt, fie in SBejtfc 31t nehmen, unb fid) fogar über ihren SBcfife 
gu ftreüen. 3hrc erfte ©ntbedmtg fällt iiüS 3ahr 861. «3m ©ommcr'biefeS 3al)rS 
näinlid) warb Stabobb, ein norwegtfdjcr ©eeräuber, ber nad) beit garoerinfcln fegeln 
wollte, burd) ©turmwinb weiter ttad) korben getrieben, uub fal) nun plöt^tid) bie 
hohen fd)iteebebedten ©ebirge ^SlanbS, bie über Siebe! unb SBolfen il)nt entgegenleud)teten, 
bor fid). Gr lief alfo in bie uäd)fte 23ud)t, ben jet$t noch fogenannteit „Sluftrfjorb", 
ein, uub ftieg fofort mit beit SB aff eit iit ber §anb au’S Sanb, um etwaigen geiitbcit 
nad) ftriegerweife entgegentreten 31t fönneit. ©ic SBaffen jebod) brauchte er, wie er 
fid) fogleid) überzeugte, nid)t, weil baS gange Sanb bamalS ttod) bon feinem Sfteit- 
fd)eit, ja uid)t einmal boit bösartigen wilbett ©hteren bewohnt war. Uebcrall l)cvrfd)te 
bielmehr eine fo traurige Debe, ©title ttitb Seerc, baß cS beut Stabobb atlba nidji red)t 
gefallen wodtc, uub fomit fcl)rtc er „bem ewigen ©d)iteelanbe" — fo nannte er eS 
— jd)oit itad) bem 2luf enthalte boit eilt paar 2Bod)eit wieber beit Stüdeit. ©rci 3ahrc 
fpäter würbe ©arbar, ein ©d)Wcbe, ber auf ber ^nfclgruv'pc ber §ebriben eine ©rb* 
fd)aft holen wollte, ebenfadS bont ©türme nad) ber ^nfet, aber au il)re Sßeftfüfte, 
berfd)lageu, unb fanb biele feilte Gntbedung fo intereffant, baß er ruitb um baS ©tlanb 
herumfegelte, um fd)ließtid) iit ber 23ud)t boit „§ufabif" 311 überwintern. 2lud) gab 
er ber Sitfel ben Stauten „@arbarS-§olm", unb mad)te fomol)l in ©d)weben, als in 
Storwegen, eine fotdj’ att3iel)enbe 23efd)reibuug boit il)r, baß ben Satten ber SJiunb gang 
wäfferig würbe. ©0 befd)toß beim $lofi, ein aitbcrer uormäuitifd)er ©eeräuber, mit 
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einer dlnjaljl gteidjgefinnter dMuner bag neuenibedte Sanb in 33efih ju nehmen, unb 
jegelte alfo mit Sebcngmittetn unb anbereit guv SInfiebtung nothwenbigen ©egenftdubcit, 
ingbefonbere audj mit ©djafen unb Süljen wohl rc'rf'ehcit im 3ahr 865 bal)in ab. 
3)ort angelommen lanbete er in einer au ber ©iibweftfnfte gelegenen großen SBudjt, 
bie er einem feiner ©efdljrten jur ©t)re „fffarHftörb" nannte, unb errid)tete fofort eine 
förmliche diieberlaffuitg am Italien Ufer. SDiefer 5ßlaijt mar burdfaug nicht fdjledjt ge= 
Wählt, beim bag ddiecr lieferte t)icr eine unzählige SOicitge §ifd;e, unb in ben au 
bie 33ud)t grenjenben Siedlern fanbeu bie miigebradjten ®ül)e unb ©d)afe dtaljrung in 
Ueberftuff. dagegen aber rcrabfäumten eg bie neuen Slnfiebler tl)örid)terwcifc, wdljrenb 
ber Jürgen ©ommergjeit §eu 51t fammein, batnit fic il)re ©djafc unb $itlje beit langen 
SBintcr l)inburd) ernähren fßnnten, unb ba in $olge beffeu bag mitgebradfte 33ief; 
elenbiglid) verhungern muffte, fo geriet!) gtofi baritber fo in 30m, kaff er 'dd)t 
blog algbatb mich er l)etm!cl)rte, fonbern and) bie 3nfel alg ein unwirtljbareg, 
triftet, von ewigem @ig fiarrenbeg f^etgeilanb, ba» feiner »eiteren 33ead)tung wert!) 
fei, fdjitbcrtc. „(Sin (Sigtanb ift eg," rief er feinen Sanbglenien ju, alg er dtorwegen 
toieber crrcid)te, „unb ein ©iglanb wtrb eg bleiben von nun an big in ©wigfeit. 
Sjarum habe idj cg and) (Siglanb getauft, bamit eg feilten SOicnfc^eu mei)r gelufte, ba* 
l)in ju fahren." 

23atb jebodb) erwadjte biefeg ©elitfte benttodj »ieber unter ben dtorwegern. Um’g 
3ahr 870 ndmlidj glücfte cg einem ber norwegif<hen dürften, $aralb beut <5d)ön= 
paarigen, alle feine dladjbarn ju unterwerfen, unb bie ÜtHeinfierrfcbiaft beg gaugen 
Sanbeg an fid) git reiffen; allein biejf »eilte rerfdjiebeitctt norwegifdjen ©bleu ober 
„Jarlen" gar nidjt gefallen, uitb il)t ©tolg entwerte fid) bagegen, einen „§errn" über 
fid; aitguerlcntten. ©ejjWegeit richteten fie il;re SSlid'e nad) 3glaitb, benit »eittt aud) 
biefeg Sanb alg arm unb unfruchtbar gefdjilbert »urbe, fo wollten fie bod) lieber beit 
ÄUntpf mit einer harten, witben dtatur wagen, alg reit ber Freiheit laffen, ber fic 
fid) bigljer erfreut hatten, unb fd)itell entfdjloffen »anberten bie 3arte Sngotf 
unb §iorleif, alle ihre Seibcigeiteit nebft ihrer fäiiimtlidjeu §abe mit fid) 
führenb, nod) im ndmlidjcn 3al)re 870 babin aug. SDiefc 3roei bilbcten aber nur 
beit Sortrab, ttub in ben uddifteu »iergig fahren folgten nod; fo riete nor»cgifd;c 
3lbelg-§antilien, befonberg aug §e(getanb, ®rontt)eim, diorbenfielb unb dtommebaten 
itad), baff bereite um’g Saljr 910 alle bewohnbaren Steile ^glaitbg iu 33efitj gc= 
nomtneu waren. 

®amatg bilbete ^glanb eine S^epuOlif unb alte @efel;e würben 0011t Söolf in 
großen jdX;rlid;cit 23erfammlungen, bent fogenanittcn „dltttl)ing", bag im SOlai am 
©ee 2l)ingoalla ftattt;atte, in’g Sebeit gerufen, ©ben fo gingen alle ^Beamten aitg ber 
33olfgwal)l hevi)or, unb ber erfte berfelben war ber „Saughman", b. i. ber fßrdfibent 
beg 3llttl)ingg, ber übrigeng je itad; brei fahren wieber abtreten muffte, um einem 
dlnberen Spla^ 51t mad)en. Äurge 3<üt baranf, nad)bent fid) biefer 3uftattb feft be= 
gruitbet hatte, fanb and) bag ©hriftentt)um ©iugaitg auf ber 3nfct, unb gmar heutpt* 
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fddjtid) burd) £t)ormatb beit SReifenben, beit ©ot)tt bcä mächtigen Sobratt; allein 
nur ju ©iete ber Snfutaner trollten oottt ©tauben tl;rer SSdter nidjt taffen, uub fo 
märe eg batb über bem Sftetigiongftreit 31t SJtorb uub £obtfdjtag gefommett. ®a 
braug jum ©tiict auf bem 3ttttt)ing auito 1000 ber ©orfdjlag einiger vernünftiger 
Sflanner burd), ben (Streit burd) ein ©d)iebägerid)t 31t beendigen, uub eg mürbe fofort 
ber finge Saugljmart Sdjorgcir 311m ©djiebgridjter ermdt)tt; wie biefer mm aber 31t 
©unften beg ©t)riftentt)umg entflieh, Uc§ fid) fofort ber größte St) eit berer, metdjc 
nod) bem §eibentt)um anJjingcn, au beu Ijeiften Duetten in ber 9iad)barfd)aft taufen, 
uub mit bem 9teidje ber alten ©öfter mar eg für immer vorbei. 

Stutt begann eilte wal)rtjaft gotbene £tit für Sätaub, beult ber bigfycr fo mitbc 
itnb abenteuerliche ©eift ber ^nfutancv, beu fie nod) von Slormegen l)erübergebrad)t 
Ratten, richtete fofort, bttrd) bie §errlid)feit beg ©t)riftcntt)iimg gesäumt, atte feine 
i?raft auf bie 2ötffeufd;aften uub fiüufte, fo ba§ in alten befferen Familien bie ctafft- 
fdjat ©tubiett oben an ftanben. SBer cg irgettb ntöglid) machen foitutc, fdjicfte feine 
©öt)tte 3ttr Shtgbitbnng auf eine ber §od)fd)itten von Italien, $rattfreid) ober SDeutfc^lanb, 
uub fo bitbete fid) itt fui^er Seit eine ©d)tttc von ©etefyrten, befonberg 001t §iftori!eru, 
mie fie in jenen buufetn Qtitew fein aitbcreg Sanb itt @uro:pa aufsuweifeu t)atte; 
utngefeljrt aber maren and) bie igtaubifc^cu Sarbcit uub ©falben überall im Sorbett 
mie im ©üben beliebt, uub gemannen mit it)reit t)errtid)eu ^oefiat ©ctb uub 9M)tu 
in §ütte uub gütte. 5?ur§ Sgtanb galt im 12.. uub 13. ^a^rljunbert für bag Sanb 
ber §reit)eit uub ber Sitbung, uub überbent trieb fein §attbct fo üftyige Stützen, 
bafj fetbft in alten Heineren ©cfd)äften matit nid)t Ueberftuft fo bod) SBot)tftanb 
tjerrfdjte. 

Seiber aber fotttc biefc ^criobe beg S)tut)tng uub beg ©tüdg nur 31t halb ein 
©nbe nehmen, ©g tct)rt itämlid) bie ©rfatyrung, bajj itt jeber Slcpubtif im ©erlaufe 
ber Seit einsetne ^amitien burd) 9teid)tt)Uin, §erfommett uub aubere 2Jtittet ein Stu¬ 
fet) ett uttb cittctt ©inftuft erlangen, moburd) fie über it)re übrigen Mitbürger tjeroor- 
ragen. Sft biefe bann fo meit gefommett, fo Ratten bie ©ittett 31t biefer, bie Stnbent 
31t jener gamitic, uub babttrd) entfielen Parteien ober fyactioiteit, mctd)e am ©nbe itt 
$einbfeligfeiten mit eiuattbcr gerätsen uttb bat 23ürgerfrieg tjeroorrufeit. ©erabe fo 
uttb nidjt attberg farn cg and) itt Sgtanb, uub bie Könige 001t Norwegen, metd)C 
biefe 001t it)rcm Sattbc aug bevölkerte Sufet immer gerne 31t it)rem Dteidjc ge- 
fragen Ratten — fie betrad)tetcu fie atg eilte Slrt von Kolonie von Stormogcit —, 
verabfdumteu natürüd) feine ©etegeut)cit, bie igtdnbifdjcn ©rofeen immer met)r 
gegen cinattber aufsuljefeen, um befto beffer im drüben fifd)ett 31t fontten. Stuf 
biefe Strt erwarben fie fid) ttad) uub uad) eine ftarfe Partei auf ^gtanb, uttb ettb* 
tic^, auito 1261 fam’g fo meit, baf$ auf bau 3ltttt)iug 31t Sljingoatta mit großer 
SJleljrljeit befcfjtoffen mürbe, fid), um bie emigat gelben uttb Swiftigfeitcit cnbtid) tog- 
3umcrben, ber Dberljcrrtidjfeit beS norwegifdjen. ßöttigg §afo 31t unterwerfen. ®em 
©ebürfnife ttad) 9tul)C mürbe bie ©etbftftdnbigfeit geopfert, uttb bie Scute glaubten 
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bamal? wo!)l baran getrau 31t I)abcn; Ratten fie aber 3111« »orau? bebaut, baß 
mit ber Selbftftänbigfeit and) bie Freiheit, unb mit bev greitjeit bie geiftige wie 
bis materielle ©ntwidlnug fallen muffte, — wahrhaftig fie mürben fiel) eilte? attbern 
befonneu haben! 

ÜRatürlid) betrachteten bie neuen §errfd)er bie neucrmorbcue 3nfel nuv 
eine sprooittj ihre? SReidfe?, unb fo faul biefelbe anno 1387 mit SRorWegen in 
beit bänifdjeu SBeftfe, in meinem fie and) bi? heute »erblichen ift. SDie ©äncufönige 
aber unterließen e?, wie man fid) Wot)l beulen fanit, nicht, auch biefe tßrobinj eben 
fo gut 31t bänifiren, wie ihre übrigen, unb fo mürben berat bie alten ©efege nadf unb 
nad) Bon neuen, iit Hohenhagen gemachten, »erbrängt. 5Rid)t minber ftreng hielt man 
e? in 9Migiott?fachen, unb Weit bie Honige SDäncmart? foroteftantifcl) geworben waren, 
mußten c? and) bie 3?tänber werben. 2ltt „tpflid)ten" alfo, bie man beit ^nfuTancrn 
auferlcgte, fehlte e? nidjt, ihre „died)te" aber waren um fo näher bei einanber, unb 
iu?befoitbere würbe ber bi?l;er burdjau? freie § anbei ein bänifdfe? SERoitcfwl, b. h- bie 
Hönige Bon SDanemarf betrachteten ba? arme 3?laitb al? ein ©nt, welche? fie beut 
ÜRciftbietenben jur 2lu?bcutung »eripadjtcu burften. £)aju tarnen bann uod) »crfdjicbene 
gräßlidfe Apuitg erfahre, ferner bie Sßcft be? fdjwargen Stöbe?, fo wie enbliCh eine 2ln= 
gat;t ber Berhoereitbften ©rbbeben, unb — nun frage id), tonnte bie fjolgc 001t biefetn 
allem jufammen eine aitbcrc fein, al? ein allmälige? §erabtommcn biefe? einft fo 
blüheitben ßanbe?? g-reilid) ftemmte fid) ber gäbe, nachhaltige, attgerinanifd)e ©haraftev 
ber ©nwohiter beit Uebergriffett ber [Regierung ftet? auf? hartnddigfte entgegen, unb 
machte fo beu totalen Verfall unmöglich; 3cü jebod; wäre e?, wahrhaftig bie hödjftc 
3eit, baß bie bäuifd)e [Regierung einmal 311 einer befferen ©infidjt gelangte, unb Bor 
allem jebe? ÜRonopol abfd) affte, berat fonft finb bie SScwohner be? @i?lanbe? am ©ttbc 
geswungen, beu 23evfudj 31t machen, ob fie fid; nid;t mit ©cmalt ihre frühere Uitab* 
hangigteit wieber erringen tonnen*). 

Solche? ift in fnrgen SBortcu bie fehr lehrreiche ©cfdfidjtc Bott ^Slanfc, unb 
nun will idi nur nodi ©trage? über ba? fe&ige £t)llu uub Strcibeu feiner 
Sewohncr erwähnen, cl)e id) auf bie 2lbenteuer, welche mid) felbft betreffen, be? 
-Räl)crcn ciitgel)e. 6? gibt iit 3?laub nur jwei 3ahve?3citeu, einen SBiuter Bon bci= 
nahe neun unb einen Sommer oott faum mehr al? brei ÜRonaten, unb biefe? gang 
ttorbifd)c Hlima madjt c? beu ©rgeitgniffen ber gemäßigten 3t)UC unmöglid), hiev je 
3ttr bReife 3U gelangen. 6? tonnen alfo Weber ©etreibe, itod) Obft, uod) and) nur 
Hartoffeln geßflangt werben, foubern ba? ciugige, ma? iit beit frud)tbareu üRieberungcit 
forttommt, ift ®ra?. [Run aber, Wenn fidj bie Sad)e fo Berl)ätt, wa? bleibt beu 
Leuten auber? übrig al? il;r tpauhtangeumert auf bie 23icl)3itd)t 31t werfen? Unter 

*) 3it neueper 3e^ fjat bit bäntfd)c Regierung biefe (Sinftcfjt erlangt, unb ber ©anbei unb 
--'anbei ift nun freigegeben. Stnmerlung beS SÖerfafferö. 

\ Om bolzen korben. 25 
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feem Step jeboep finb fetbftocrftänblicp nur ©d)afe, Küpe nnb Sßferbc ju oerftepeit, beim 
bie ©d) weilte xtnb baS gebermep fr eff eit fein ©taS tmb foulten atfo iit 3$lanb uidjt 
gefüttert Serben; Küpe, ^5ferbe ttub ©d)afe bagegen ftnbett fiep iit großer 9lttgapl bor 
unb matt fd)ät$t 3. S. bie tefetereu auf itid)t weniger als oiermalpunberttaufenb ©ti'icf. 
SErofcbcm toürbc baS Dorpanbeitc Siep bei beitem nid)t I)iitrcid;en/ bic Sewopnev 
SSlcmbS 31t ernähren, foitberu cS müßte in zeitigen fahren eilte §ungergitotp ein- 
brccpeit, wenn 11tan fid) blo» hierauf bcfdjräüft fät;e; allein sitm großen ©lücf ift baS 
befagte Sanb eine $nfel, ttnb fomit wirb baS ?0iecr mit feilten uuerfdjopflidjcn Ser¬ 
ratien iit 3lttfprucp genommen, um beit 9Jiattgel an ©ctreibc, Obft unb Kartoffeln 
3U erfeijeu. giid)fang alfo unb Siepgud)t bitben bic, fo 31t fageit, einsigen 9taprungS* 
gweige ber ^ätditber, bentt bic ©ittfttpr 001t 3Kepl unb anbereu Siftualien ift oerpält 
iti^mdjsig fepr gering. ©igentpümtieperweife aber gibt eS beinahe feinen ciitsigcit ©iit- 
geborenen, ber entweber gait3 00 nt gifd)fang ober gang 001t ber Siepgudjt lebte. «ga 
felbft bie reidjfteit Stocrcibcfitjcr foulten fid) bcffeit nid)t riifjmeit, weit gar große 
Sorrätpe bagu gehören, um eilte ftarfe {yamtlie über bic nid)t enbeitwollettbe raul)e 
^aprcSjeit l)iuüber3ubriitgcu, uitb überbteß weiß and) ber ärmere ^Slditber beit SBopl5 

gefd)inacf beS geräuberten Sadjfeä 31t wi’trbigen. 
Sjieß bringt nticl) nun auf baS Kapitel bcS ©ffeitS, uitb id) barf btcfeS um fo 

weniger ftitlfd)Wcigeub itbergepeit, als ber ©parafter eines jeglidjen SotfS fid) iit beit 
©peifcit, bie eS genießt, uitb iit ber 2lrt uitb SEßeife, wie cS fie genießt, abfpiegelt. 
2ltleiit fiel)e ba, gerabc hierin machen bie gSlättber eine überaus riipmlidje 2luSuapnte 
001t beit übrigen Sewopnern beS popett SftorbcitS, bic wir bi» jetjt lernten lernten, beittt 
001t ipreit ©peifcit unb 001t ip'rctn ©ffen ift itid)t bloS aXT bie barbarifepe Sloppeit 
entfernt, wetd)e mtS am Obi uitb bei beit Sappen fo wiberwärtig berührte, foubent 
wir Scwoptter beS mittleren ©itropa bitrfteit mtS iit mancher Segiepung, befottberS 
and) iit beut Slrtifcl ber 5Jiäf3tgfeit, eilt Scifpicl au jenen ^nfulaiteru nehmen. Kaffee, 
Stpee unb SBeiit udmlicp, ja felbft Sranutwciu, fomiiteit nur auf beit Oifd) beS Dlcidjcu, 
unb ber Slermerc bencibet il)it itid)t int geriugfteit bar um. ©egentpeil oerfepmäpen 
bie Reiften berartige ©eititffe, felbft wenn fie bicfclbeit palb umfonft pabeit fomteu, unb 
giepett unbebingt ipr SieblingSgetränf, b. i. auS ©d)afntild) bereitete jaurc Rolfen, 
beit fogenaitnteit ,,©fpr" oor. 2litcp ipre ©peifcit finb glcid) ciufad), ttub ba» ge* 
w5pitlid)ftc ©erid)t finb SöcrftagS getroditete gifepe unb ©omttagS geräubertes ©d)af- 
fleifd). -Kur mit ber üButtcr gepeit fie äitßerft ocrfcpwenberifd) um, uitb unter swei 
eilt palb spfiutb tdglicp faitit ein crmucpfcitcr Sfattit nid)t aüSfontmeit, weit jebe ©peifc 
fo gu fageit im gelte fcpwimnten muß. ^Dagegen ift Srob etwa» dufeerft feltencS 
unb ©entttfc pflegen gar nid)t borgulommeit, eiitfacp bcßwegcit, weit feilte auf ber 
«gnfel maepfett. 

9Üd)t fo oiet Sob famt id) beit SBJopnungen ber ^Stäuber sollen, iubem biefe 
faft burcX>auS eben fo eng, als fcitdjt unb bumpfig finb; allein baoon trägt gaitg allein 
ber Umftaub bie ©d)ttlb, bafs auf gait3 .gSlaitb fein Saum wädjät. ©ang opne §olg 
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ift atferbing» bie 3'ufet nic£;t, foitbertt eS gibt tnelntel)r ba unb bort iit feuchten 
berungen einiget oerfrüppelte ©efträudj; bodj erreicht eS nie eine §öt)e ititb einen 
Umfang, nnt Saßen nnb Sielen barauS gu fertigen. Santm miiffcu bie fämtutlidjen 
dauern ber iSlänbifdjeit ©ebäube, atfo bie ber 2Bot)itgcbäubc fo gnt, als bie ber 
©Rennen, SorrathSl)äufer nnb ©tattungeu, auS ©teilten, bie man mit Sftafen ober 
Sorf (in Ermangelung eines anbern Mörtels) oerbinbet, aufgebaut werben, unb and) 
bie ©eiteuwänbe, jo wie bie Sädjer befielen nur auS aufeinanbergelcgten Diafeitftüden, 
bie, um feinen SBinb eiitgulaffeu, meift eine Side 001t fünf bis fcdjS §uß 1) ab eit. 
Eigeutlidje Senftcr, tt>ie mir fie 1) ab eit, gicbt’S feine; bagegen bringt man ftatt ber- 
felbeit im Sadje Heine ©tüde ©laS ron incr ober fünf 3otl Surdjnteffer an, bie 
übrigens nur ein gang bürftigeS ßid)t f)ereinlaffeit. Eben fo wenig faitn 0011 einem 
mit Srcttent belegten ©tubcitboben bie Diebe fein, foitberu biefer letztere befielt oiel= 
met)r auS feftgeftaiwpfter Erbe, über bie man etwas SfJlooS auSbreitet. 23aS aber 
uitS Sewot)ncrit eines gemäßigten ÄlirnaS am meiftcu auffallen muß, ift baS, baß iit 
feinem einzigen §aufe •— bie Sßoljmtngcn fel)r tr»ol)ll)abenber ßeute in beit lüften- 
ftäbtdjen naturtid) ausgenommen — fid) ein ©feit gitrn Einl)eigett oorfinbet; ja baß 
fclbft ber $?odjl)eerb nur auS einigen wenigen über einanber gelegten ©teilten befielt, 
iit bereit ßUiitte fattnt ein bürftigeS Seuerdjcit $ßta£ l)at. 9)iau bebeufe nur — neun 
Üftoitatc laug SBinter unb feinen Ofen! Ein SBiutcr, 001t bcffeit eifiger ßälte man 
bei uns gu ßaube gar feinen SBegriff I;at, unb nidjt einmal ein tüel;tigcS geuer auf 
beut Jpeetbc! Slber, btt lieber §iminet, meiner feilte man beim baS Material gurn 
feuern mtb feigen befommcit, ba cS feine Säume unb äSalbuitgett, nod) weniger 
aber @teinfol)len giebt? Dteidjt bocl; baS wenige ©efträudj nebft beut fel;r fdjledjteit 
Sorfe fattnt 51t, um baS Äodjfeuer gu unterhalten, fo baß man an rieten Orten gttr 
hofften Oual ber ©erudjSneroen getrodncteit Äu^- unb ©djafmift ober and) bie ©rät£)c 
unb ©ert^c ron giften ititb Sögeln als ©ttrrogat 51t rerwenben gezwungen ift! 
Unter folgen Umftäubcn nun feljeit fid) bie ßeute, um fid) gegeufeitig burd) il)re 2tuS= 
büitftuugeu gu erwärmen, gezwungen, red)t eng auf einanber gu wollten, fo baß oft 
jel)tt bis fünfgetju Sßerfoueit Sag unb ?iad)t iit einem Diaitm 001t nicht mehr als jwöif 
Suß itt'S ©erierte beifammen finb, unb ba eS ihnen Überbein nie einfällt, im 
SBintcr frifdjc ßuft burd)ftrömeit 51t laffeit, weil biefe ßuft feljr falt ift, fo wirb man 
mir wol)l rcd)t geben mitffen, wenn id) oben fagte: „Seit SBoIjnungett ber ^Släitber 
fei fein befonbcreS ßob gu gölten." ©ewiß aber — wenn eS §otg gäbe, ober wenn 
fid) eilt ©teiüfoi)tentager crboljrctt ließe, bann würbe bieß alles in furgent gärig aitbcrS 
werben, beim ein großer St)eil ber (jSlänber fühlt felbft, baß mit foldjeit Sßohnuitgcn 
bie Unfauberteit ftetS notl)Wenbigerweife §aub iit §anb gehen muß, unb — 001t Un= 
fauberfeit fittb fie fouft feilte greuttbe. 

©eriugcS ©eträitfe, frugales Effeit unb fd)ted)teS SSoljnen wirb atfo bem armen 
Stäuber iit rollern üftaße gu SChcil, nid)t ntinber aber and) feljr angcftrengteS 2tr= 
beiten, itnb gwar SBintcrS wie ©ommerS. Saum ift nämlich baS Neujahr vorüber, 

25* 
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fo fünbigt bie ©rfcpeiitung großer ©djwdrme t>ort Moren uitb aubcvit Sögeln an ber 
3Beft= unb ©fibtüfte roit .gStaub — bte Stork unb ©fünfte wirb um bicfe 3cit ron 
uueublupen (SiStnaffen, wetepc allen gifcpfaug uitmöglicp inanen, umlagert — ben 
Segiitn ber gifepgeit an, unb nun eilen rott beit mäuttlicpen Sewopncnt bc£ SanbeS 
wopl gut gwei ©rittpeile an bie besagten ffüftcit, um entweber auf eigene Stedpmutg 
31t fifdjeit, ober aber fid) als Äuecptc bet Sootinpabcnt 311 rcrbingcit. Mancpc traten 
breißig bis riergig beittfcpe Meilen weit 31t gepen, um ipre gifdjerftation 31t erreichen, 
unb baß eine folcpc Steife im ftrengftcit SBinter, bnrd) tiefen ©d)nee unb bei faft 
immerwäpreitber ©uitfelpeit nid)i§ befonberS (SiitlabeitbcS pat, !ann man ftc£; benfen. 
Slod) fcplimmcr wirb’S aber erft, wenn baSgifepeit angelt. Sie SBopttitng ift ba 
eilte fiitftere, fciuptc §ütte, bie ber fyifd;er mit ein paar Slnberit 3ufamntcn tpcilt, unb 
bie Stapnutg beftetjt auS ©fyr unb gefodjtctt fyifd;cit. ' ®ie gifepgeit bauert jebett Sag 
3el)it bis gwotf ©tuuben, unb wäprenb bem l;at man meifteitS nebenbei mit ©turnt 
ober ©djitccgcftobcr 31t fdmpfen. Äommt man aber bann eublicp tobtmübe att’S Sanb, 
fo barf mau uiept fofort feilt Säger fitdjcit, um fid) wieber 31t erwärmen, foitbent nun 
geptS att’S Steinigen, ©patten unb Srodenpäitgen ber fämmtlidjcn gifepe, welche 311m 
Stuf bewahren beftimmt finb, unb baß biefeS ©cfdjdft and) itid)t iit ein paar Minuten 
abgetan ift, faitit man fid) beulen. Ättrg bie gifcpfangSpcriobe muß eine eben fo 
anftreitgenbc als gefahrvolle genannt werben; aber trojjbem betragt, wenn fie SlttfaitgS 
Mai 31t (Sitbe get)t, ber ©ewinittpeil be§ (Siugelneu feiten met)r als fecpSpunbert ©tüd 
ÄabliauS ober Sad)fc, weld)c fofort auf beit Stüdcn 001t ein paar Sßfcrbcit — beim 
ein anbereS Sr aitSp ortmittel feuut mau auf ber $w\d 38laitb nid)t — itad) §aufe 
gcfd)afft werben. 

©neu uid)t minber wichtigen Slbfdjititt im ^apre, als im SBinter bie gifdjfang* 
3cit, bilbet für beit ^^täuber int ©ommer bie §eucmte, beuit cS muß bod) für einen 
orbentlidjcn SBiutcrfuttcroorratp geforgt werben, bamit man baS Siel), auf weld)em 
ber gait3e SBoplftanb bcS «gSlänberS beruht, orbeittlid) burepbrittgen tonne, greüid) 
werben bie ^ßferbe fo wie bie ©d)afe, felbft im ftrengftcit SBiittcr, jeben Sag auf bie 
SBcibe gebracht; allein weit fie bamt oft faurn im ©taube finb, beit ©d)nee mit beit 
§ufen wcgjufduberu unb bis auf beu ©raSboben burdpgubriitgen, fo muß man ipiten 
WeuigftcnS mit einer Steinigfeit 001t ©tattfütteruug gu £ntlfe fommeit, ütbem fouft oft 
ber größte Speit 001t ipneit baraufginge. ©eit Siipen bagegeit barf mau nie rerafc 
fdumeit, ipre gehörigen Portionen 31t reichen, wenn man nid)t baS entbehren will, 
weffett mau auf jeber Meierei fo überaus notpwenbig bebarf, udutlid) ber Mild). 
©aS §cu fpielt alfo eilte überaus wichtige Stolle iit SSlaito unb eben beßwegen bc* 
trachtet aud) Jeber iSläitbifcpe Satter gegen baS ©tbe Suli beu §immel beu gangen 
Sag über mit mißtrauifepen Süden, ob berfelbe fid) itid)t mit Stegeuwotfeu übergiepe. 
3ft bieS nicht ber fjall, ei bautt eilen bie Männer fd)oit am früpefteit Morgen pim 
auS, um einen Speit beS ©rafeS abgumdpeu, unb fpdter fommeit bie grauen uaep, 
um baffelbe 31t wenben unb aufgufepüttetn. ©0 gept eS Sag für Sag wopl vier 



38lättbijc§e @efdjid)ten. 197 

2fiodjen lang fort, unb cg gibt ba ttidjt eine einzige arbeitgfät)igc Sßerfott, 'nadele 
nidjt auf» angeftrengtefte mitljalfe. 5a fct&ft Heinere Änabeit unb 2Räbdjen fittb Ijte* 
non nidjt auggefdjloffeit, fonbent iljrc ©adje ift eg, bag getrodnete Hcu auf Raufen 
51t tragen, bantit man eg ba bequem in ©ünbel faffen, unb btefe beit Sßferben 311m 
Heimtrageu über beit Etüden mcrfeit famt. 2Mdje greube aber nun, meint mau bag 
2Binterfutter glüdlid) unb itnberegnet tu bie 2k>rratl)gfaminerit gebradjt l)at! 2ßal)r= 
Ijaftig felbft ber crufte unb fdjmeigfainc $glanber mirb bann lebenbtg unb bereitet 
feinen Seuten gttr 23elol)ituitg iljrer SDWtfyett mtb Arbeiten eilte f^eftntal;lgeit, bet meid)er 
eilt fette» ©djaf, fo mie eilte ©uppe 001t ‘üD'iildj uttb 3M)l bie Hauptrolle fpielt. 

Sodj bantit fei eg genug, unb id) fdjmeige alf0 001t beit übrigen ©ommer* unb 
SBintcrbefdjaftiguugcu ber ^tauber, ingbefonbere attd) oon iljrcit ^agbeu unb gatjrtcu, 
fo mie 001t iljrem Slitfammelit jencg SKoofcS, meldjeg itad) iljrer Snfet beit Spanten 
trägt, unb mit feinen meinen Sßolftcrit gaitje ©tretfen 001t ÜBergfyeibcit übergieljt. Sei) 
fdjmeige Ijieoou, um enbltdj auf jene brei abcntljeuerlidje (Srlebniffe itberjugepeit, rneldjc 
mir megen ber fitappeit 97ott), mit ber id) babei beut Sobe entging, emig uitoergefflidj 
bleiben werben. Sllfo mir, bag Reifet ber ettglifdje Herr, beit id) fd)oit feit ^aljrett 
auf feilten bieten 9luit breifett um bie Sßett begleitete, unb ber mir fettiger ntel)r ein 
greunb, beim ein 3Sor gef elfter, gemorben mar, unb id) nahmen uttg eines SCagg bor, 
beit berühmten 21 rnarfellg^Bful, ober um beutfdj 31t rebett, ben 2lblergletfdjer 
31t bcfteigeit, unb traten bie Steife baljiit aiuto 1783 üt ber -Dtittc beg SBonucmouatg, 
mie man iit Seutfdjtanb fagt, au. ^d) bebieite mid) aber biefeg Stameitg nidjt um= 
foitft, beim bie^mal. ermieg fiel) ber 3Jtai and) für Sglanb alg ein SBonnemonat, iit- 
beut mit feinem (gintritt — mag fonft beinahe nie ber galt ift — ber ©d)itee f^molj 
unb bie 2l)äler 31t grünen anfiugeit, fo bafs bie meiften Seute ein ungemoljulidj futdjt= 
bare» mtb gtüdtidjeg «galjr propl)C3citen. ^a mot)l — bafc (Sott erbarm — ein redjt 
gtiidlidjeg mtb fruebtbareg ,gal)r! 

Sa» Reifen geljt iit ^glanb immer auf eine unb biefelbe SBeife oor fid), itätit- 
tidj 31t Sßferbc, mtb 3mar eittfad) beftmegen, meit man auf gar feilte aitbere 2trt fort 
fontmen famt. Ober glaubt (Siuer ctma fahren 31t fSuiten? SDteiit ®ott, iit gang 
S^laitb giebfg feilten SSageit unb itod) oiet weniger eilten 2Beg für einen SBagen! 
©beitfomenig aber, ober oielmeljr itod) meuiger, ift e» möglid) größere ©trecfeit 311 
griffe 3urücf3ttlegen, mie bteß ^cbermann begreiftid) feilt wirb, ber fid) eine richtige 
©orfteltung 001t ber befagten $nfel mad)t. Siefetbc gehört itämlid), mie id) fd)Oit 
3um ©iitgang biefeg fiapitelg anbeutete, 31t ber ©attuug ber 2ltpenlänber, mie Sprol 
uttb bie ©djmcij, mtb befteljt att» nidjtg alg au» l)ol)en, mit emigeut ©ife bebecftcu 
©cbirgeit, 3mifd)en melden fid) uitettblid) tiefe Sljäler l)iit3iel)en; über bie gilt ff e aber, 
bie iit biefett Sl)älent bal)inftrömeit, uttb 001t benen bie meiften eben fo reijjeub unb 
tief fiitb, alg bie gmt ober bie ©al3a, führen meber 23rüden itod) ©tege, unb 001t 
gäljren sum Ueberfe^eit ift — eiuselnc meitige gälte auggenommen — eben fo meitig 
bie Siebe. SBie Sonnte mau nun ba Ijinüberfommctt, uttb iitgbcfonbere, mie märe cg 
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möglich, baS ©epäd, baS man bei ftd) fi’tl;vt, hinüber ju beförberit, wenn eS feine 
?Pfcrbe gäbe? ©ie fittb baS einzige Transportmittel, nnb beffwegen peilt ftd) and) 

jeber SMcreibeftper ober ?ßctd;tcr bereit eine giemtidje Slnjapl, ba er wopl weif, baff 
er opne biefelben niept einmal feinen nacpften Stacpbar, ber toießeiept nur eine SJtcüc 
entfernt woput, befudjen tonnte. 

SJtan barf übrigens, weil ba§ Steifen aßgemeine ©itte ift, niept wcipncit, baff 
man ÜJtictpgäulc paben tonne, fonbern man muff bie ifferbe faufen, ttnb bajupin aud) 
itocp bie ganje SluSrüftung, atS ba fittb ©ättef, 3ättme, §ufeifen»orratp, ©epädfiftcn 
nnb waS bergleiepen mepr ift. Sind) pat man ben fjüprer, beit man mitnimmt — 
nnb wer tonnte in einem Sanbe, wctd)eS weber Sanbftraffen uod) SEBcgweifer befipt, 
opne güpret weiterfommen — beritten 31t maepen, nnb überbiefj bitrfen ein paar 
fiuedjte jur SScrforguttg ber Tpicre nid)t fepten. ®urj atfo eilt Steifeitber fommt itocp 
gut weg, wenn er nur ein patb ©ltpeitb ißferbe faufen muff, nnb uiept minber barf 
er fiep gratutiren, wenn ipm baS ©tücf niept poper atS ju fünf ober feepS farolinS 
beregnet wirb; wir aber patten bereit jepit nötpig, nämlid) eiet Spacf'= ttnb fed)S 
Stcitpferbe, nnb fomit ftedtc ein rcd)t aitfcpitlüpcS Kapital iit ttnferer fteinen 
©abalfabe. 

©er SBeg, ben uitfcr fyüprer etnfeplug, ging guerft ein pübfdjeS SBicfentpal cnß 
lang, baS toou langgeftrcdten SSergen eingefaßt war, nnb pier auf faft ebenem 23obeu 
griffen nufere Stoffe tüeptig auS. ©cn fytufs, ber baS Tpal bewäfferte, befamen wir 
faft gar niept 51t ©eficpt; wenn wir ipit aber fapen, fdjoff er in tiefem Sßette wilb= 
fepaumenb bapin, ttnb eS fd)icu faft als ob fiep feilt milcpgtüncS, ©lettfeperwaffer gc= 
wattfam burd) bie Reifen 23apn bred)en müffte. ifßbplid) jebod), itadjbem wir etwa 
jwei SJteileit juritdgclcgt patten, bepntc fid) fein 23ett beinape jur gangen Tpalbreite 
auS, nnb auS bem gluff würbe ein rupiger, ftißer, offenbar aber and) tiefer @ee, 
beffen §tutt)cn bis au baS Ufer peraufgingeit. „Stun bin id) boep begierig, wie wir 
ba pinüberfommen," fagte id) jept gtt mir fctbft, benn id) fonnte nirgenbS eine fyäpre 
erbtiden, uttb 311 umreiten war baS SBaffer aud) niept wopt. Unfer §üprer aber rijf 
mid) batb auS biefer Ungcwiffpeit, iitbcm er unS mit einer gang freunbtiipen SJticite, 
als ob er un§ eine rcd)t augenepme Stadjridjt oerfünbe, eröffitcte, baff wir ba pin= 
burd) reiten müjften, nnb jwar gerabe an ber breitefteu ©teile, weil fie bie fidjerfte 
fei. ©aS wofltc benn bod) fclbft meinem ©nglünber etwas 31t bunt oorfommen, nnb 
er remonftrirtc alfo bagegen; aßein ber güprer erwieberte ipm gan3 faltblütig, baff 
man auf anberc SJtauier nid)t oorwärtS fommen föttne, aufer mit einem Umweg »01t 
faft 3Wci Tagreifen. SffiaS woßteit Wir alfo ntadfen? SBir mufften uitS iit ©otteS 
Stauten 311m ©uripreiten cntfdflicjfcn, unb icp für meine ißerfott badfte: „tonnen eS 
ber pprer unb bie ®ucd)tc, fo fannft bu cS fieperlicp aud)." 2tnt Ufer angefommen, 
fliegen wir aßc ab, um bie ©urten unb SJtantelfäde unferer Stoffe fefter 3U fdmaßen, 
unb Überbein woßte man ben Tpicrcit eine fursc Stupe gönnen-, epe man ipnen bie 
parte Arbeit bcS UebctfepcttS 3umutpete. Stad) scpit SDtiuutcn aber napmen wir unfern 
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©ifc im ©attet mieber ein, unb ber guljrer teufte fofort jein ^Sferb mit bcrfetbeit 
Sicherheit in Den ©ec, als gehe eS über eine 33rücfc. hinter il)m brein trieb man 
bic ^adpferbe, bann tarnen nnjerc ®ncd)tc unb beit <©d)luB bitbeten mir 3met, ber 
©nglanbcr unb idj. ©S ging übrigens meit befjer, aß id) geglaubt t;atte, unb ba 
bie ^ßferbe mit einer foldjen ®emaubtt;eit, Ärafi unb 9tul)c bie SBogen jert^ciltcn, 
baß man mot)( jal), jie jeicit an bergteidjen Strapazen gernennt, jo crrcid)tcu mir 
baS jenfeitige ©eftabe fd)0it nad) brei unb breiig Minuten, ot)ne baß irgenb 
etwas SSibermartigeS paffirt metre. $a iudjt einmal bic ßätte beS najjeit S3abeS 
t;attc unS bejonbcrS geitirt, beim unfere ©tiefein ermiejen jid) als mafjerbid;t, 
unb beit übrigen Seib fdjüfete ein ©ebafpets, in ben mir itnS gemicfelt hatten, bei¬ 
nahe ooltftcinbig. 

211S mir beit ©ee pafjirt Ratten, maubte jid) unjer $itl)rer liriES einem l)oI)cn 
unb jteilen ©ebirge 31t, unb eS ging batjer nur fcl)r langjam im Jgtcfgad bormärtS. 
©nblich m.areit mir oben, aber — jonberbar! SBir Ratten gel)ojft eine fdjötte 3tuS= 
jid)t nad) einem jenfeitigen £l)al 311 befommeu, unb jal)cit nun nid)tS xmr unS, als 
eine mellenförmige, unebene, l)otpcrigtc, mit ©teiutritmmern aller 3trt überjäete §odv 
flädje, eine „§eibi", mie ber SSlanber jagt. .Jluf Diele SOteileit meit crjtred'te jid) biejc 
§eibi; aber in il)rer galten 3luSbel)uuug mar jie, mie il;rc fämmtlidjen 9tamcnSfd)mc= 
jteru, alter SSegetation baar, unb 31t biejer grcißtid)en ©införntigfeit gefeilte jid) nodj 
eine jo außerorbenttidjc ©title unb ©injamfeit, baß man fi’tglidj babor erfd)i\ld. Stiebt 
einmal einen 3?oget jal) ober I)örtc man, unb ber §ufjd)tag nuferer Stoffe nun* ber 
einjige Saut, ber bie furchtbare Stut)e biejer SEBüjte unterbrach 2Bem jolltc ba nid)t 
traurig 311 SJtutljc werben, unb ijt eS atjo ein SÖBunber, meuu bie ^Slanber für ge= 
möt)ntid) jo ernjt unb trübe bareinfc^aucn? 

©nbtidj nad) einem mct)rjtünbigen, äußerft mül)jetigcn Dritte, maljrenb metd)cm 
man ber Senfiutg beS ^ßferbcS feine gange 3lufmerffamfcit jd)cüfen muffte, bamit eS 
nid)t bou einem ber ©teiublßcfe ©d)aben leibe, tarnen mir an beit Staub ber §0^ 
ebene, unb metd)e Söonue erfüllte nnS nun, als mir in ber SEkfc unten mieber eine 
grüne SBiefenftadje crblidten! ©clbft unfere Stoffe jd)icneit bicjeS ®efitf)l 31t tljcilcn, 
beim jie feijtcn jid), ol)ite eines ©poruS 31t bebürfen, in einen fefjarfen SErab, unb jo 
erreichten mir natürlich jene glcidje in giemtid) furger Qtit Stun mürben bie Stoffe 
jofort iljrer Saften enthoben unb gugteid) gangtidj abgefdjirrt, bamit fie burd) gar nichts 
im Quttcrfudjen get)iubert feien; mir aber öffneten unfere stautet jade unb holten unjercu 
©fpr uebft fouftiger Salier ®üd)e l)eroor, um unfere SKbenbma^tjcit 311 galten. §ür 
biennal nämtid) marb bie SBicfe, auf ber mir unS befaitbcn, 31t unjerem Siadjtquartierc 
ermdt)lt, meit bic näd)ftc SStcierci 31t meit entfernt tag, als baß mir jie hatten heute 
noch, ohne itnjcreu ^ferbeit all3umet)e 31t tt)uu, erreichen föniten, unb eS fd)Ucf jid) 
and) iit ber SEtjat gang prächtig unter ©otteS freiem §immet, bejonbcrS ba mir in 
ber ©int)üt(uug unjerer ©djafpetge, wctdjc bie fdiarfc Suft längft mieber getroditet 
hatte, meber oou 5El)au nod) teilte unangenehm berührt mürben. ©0 muß man jid) 
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iit einem Sanbe, wie 3§lattb, au V3av ^HutdjeS gewonnen, waS man gtt §aufe itidjt 
entbehren 31t Hünen vermeint! 

®en attbcrn Sag bradjen wir in alter §rül)C auf, nnt nod) 51t guter 3cit beit 
gttft beS SlbtergletfdfcrS, bcn wir befteigcu wollten, gu crreidjett, unb eS gelang uttS 
biep and), trofebem ber SB eg abermals über eine bcr traurigsten £ctbi'S, bie id) in 
meinem Sebett faf), l)infttl)rte. ®a tag er beim citblid) oor unS, ber mächtige 9lrttar- 
feüS{6M, beffeit frtyftaücne ©cwolbe bis gegen beit öimmet Ijinanfticgen, aber bie 
gvdßtidje SBitfte fdjwargbratuten SanbeS unb ©efteiitcS, in beffeit SKitte er fic£> ert)ob, 
tt)at ber ntajcftätifdjeu ©rojge feiner ©rfdjeinuitg großen 3tbbrud). DUitgSum war bie 
gange 9tatur fo ftumm, wie baS ©rab, ttttb fetbft baS D^attfdjeit bcr ©iSqtteÜcit, bie 
unter beut ewigen ©djitcc »erborgen »01t feilten §ö(jeit fyerabff oftcn, um an feinem 
Qmfje fid) gum Stjiorfaftrome 31t vereinigen, tonnten biefer flattrigen SBUbnifc feilt 
geben verteilen. SDcitnod) erfüllte uitS ber gewaltige ©Briefe, beffeit bleubcube SBeifec 
nufere Stugeit faitnt ertragen foitnten, mit bewunbernber ©fyrfurdjt, ttttb umgefefyrt er- 
fdiictt uitS bie Heine Sltpenmatte, bie gegen Oftcit t)iit, 001t ber SÖjiorfa bcwdffert, in 
grüner §rif(^e prangte, wie eine freuitbUdjc §eimaf(), welche unS itad) beit 9lnftrett- 
gititgeit biefeS SageS eine fitße Sttad)trut)e gewähren tonnte. 

So rafcf; al§ möglich ritten wir bem ©raSflccf 31t, beffeit id) fo eben ©rwdl)- 
mtng gettjait t)abc; unb wie itnenblid) angenehm füllten wir tut8 überrafdit, 
a(S wir nun beim -Rdljerfoinmeu fanbcit, baij nicht nur bie Heine grüne Dafe eilten 
gicmlidjeit Umfang l)ubc, fottbern ba|3 fic and) bewohnt, ttitb gwar 001t tnenfdVtidjen 
SBefeit bewohnt fei. ©tue iSldttbifd)c Sauerufamilie itdmlid) Tratte iit neuefter jgeit 
l)ier it)ren ©U3 attfgefd)tagen, unb bie berfdjiebeucit SJieiercigebdttbe, bie ba ftaitben, 
waren bis jefct nuferer Sluftnerffamfeit nur beßwegeit entgangen, weit fie bei it)rer 
Sfticbrigfeit unb inSbefoitöerc wegen il)rer ©raSbebadjitng fid) iit fetbft targer ©nt* 
fernung et)er wie Heine SBtejcnpgel, beim als Käufer, au8ital)mcu. So Heilt ttitb 
unfdjeinbar nun aber and) baS ©ct)öfte war, fo fatn uu8 bod) ber ^uljaber beffetbeit, 
eilt grof$gewad)fcner SDZattn mit buuHent §aar unb Ha reu blauen 5tugen, aufs gtt* 
oortommeufte entgegen, ttttb tub unS mit acht iSldubifdjcr ©aftfreuitblidjfeit eilt, fein 
§ au 8 für baS ttnfrigc 31t betrauten. 2lud) rief er fogteid) feilte $rait, bie fid) eben 
mit bem Sftelfeit bcr ffiütje befd)äftigte, l)erbci, unb befahl i()r beit Sifdj iit bcr „Sab* 
ftoba", b. i. iit ber SBoljnftube 31t beefett, bamit wir ttitS an SHw ttitb frifd)er SUiitd) 
laben f Bunten, beim — fetzte er rttl)ig Iddjelttb t)iu3u — über met)r vermöge er int 
Slugenblicfe nid)t gtt gebieten, ba er feinen §auSl)cdt fo eben erft begonnen t)abe. 
Ueberbem wies er uitfcren Seuteit eilten ^latj au, wol)iit fic bie ^ßferbe gum Söeibeit 
fiteren fotlten, unb fttrg ttitb gut, er benannt fid), trotjbem offenbar bie 2ßol)H)abeitI)cit 
bei it)in itid)t borl)errjdjte, auf eine SEBeife, an weldjer bie Saubleute iit unfereit ge* 
fegneteren $immetSftri<$cn gar wol)t eilt Seiftet nehmen bürften. ©beit auS bicfctit 
©rttitbe l)abe id) eS and) für itöü)ig gehalten, fo attSfüljrlid) 001t tl)in 31t fpred)Cit, 
unb gang auS berfclbcit Urfad)e fefce ich nod) t)tngu, bajg wir wdhreub nuferer gaitseit 
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Steife faft auf aßen igläitbijdjett ?Dleierciget)öfteit gerate eben jo gutoorfommetib unb 
gaftfreuubtid) empfangen würben. nid)t wenige ber Säuern, unter bereu Sache 
wir übernachteten, weigerten fiel) jogar, irgeub ein ©egen^preifent für ihren gemachten 
Stufwaub aitguttehmeit, unb baboit, bafc wir irgcttbwo Don ber ££)üre, in bie wir 
©iittaß begehrten, fdjnöbc abgewiefett worben waren, faun td) o'()uet)iu fein Sei¬ 
ftet anfüf)rcit. ©nt aber, baß cg jo ijt, beim wie woKtc and) jouft ein Steifenbev 
in einem Sattbe fortfommen, in welchem, wie t)icr in 3^IaubA bie Verbergen unb 
2Birtf)§l)dujer gu beit gänglidj uubefannteu Singen gehören? 

Sftadjbem wir uug gehörig erfrifdjt, traten wir jofort bie Stcije auf beit Scrg 
hinauf an. Natürlich gefdjat) bieä gu ^ttße, weit cg gu fteit ()iuaufget)t, atg baß mau 
hätte reiten foulten. Uujer SGBirtt) war jo gefällig, fiel) ttitg atg ©cteitgmanu aitgiu 
bieten; bod) nahmen wir biefg nicht au, um if)it ntdjt Don feinen briugenbeit ©cfdjäfteit 
abgut)atten, ba er eben baran war, beit Olafen gu feiner ©d)eutte gu fielen. Xteber= 
bent Dcrfidjerte mtg uujer Rührer, baß er fdjoit mehrere OJlate auf ber f) öd) ft eit 
©pioben gcwejeit fei, unb jomit begannen wir nufere Stuffahrt, ohne bag geringjtc 
Sebeitfeit gu haben. Salb jebod) ltbergcugtcn wir un8, baß e» beim bod) eiroag gaitg 
aitbereg fyifon wolle, einen igtänbifeben ^olut, atg g. S. beit Oligi in ber ©djwetg 
gu bcjteigcn, obgleich bie §öt)c etwa biejetbe fein mochte. Sort närntid) ijt ber SBeg 
ein gebahnter, uitb über alte ©d)lud)teit unb SBafferriiuteit führen gute haftbare 
Sriicfeit; t)icr aber war Don allem beut nid)t bie Siebe, joitbcrit jcbeit Stugeubticf fliegen 
wir eutweber auf fpii$ige Safattblötfe — aßeg ©ejtein iit $gtaub befiehl au» Safatt 
—, ober aber gähnten mtS fertfred)tc Slbgriiube, jo wie uitergrüitbtid) fdjeinenbe Siiffe 
Doit mächtiger Sreite entgegen. 23ir mußten atjo grojgc Umwege madjett, um weiter 
gu fontmeit, unb l)k unb ba blieb uitg jogar nichts aitbereg übrig, atg auf Jjjäitben 
unb fyüßeit weiter gu ftettern. Sod) ging aßeg noch jo giemtid) glatt ab, jo tauge 
wir itttg nicht in ber ©chitccrcgioit befanben; wie wir aber erjt bteje erreichten, ba 
häuften jid) bie §iitbcritiffc auf eine wirftid) erfd)recfenbe SBcifc. Oft jaitfett wir big 
über bie ffitiec ein, jo baß wir tut» nur mit ber größten 2)litf)e wicbcr hcvaugarbcitcit 
Tonnten; nod) öfter rutfd)ten wir gehn ©djrittc guritef, wenn wir eilten Dorwärtg 
machen wottteu. Sa» §au!ptübel aber beftanb betritt, bag nun bie ©gatten unb Jftijje 
mit ©diitee auSgcfüttt waren, beim wir mußten fefct immer erft Dörfer genau joit= 
bireit, ob ber @d)nee tragfäbtg fei, weit, wenn wir in einen jotdjeit Ölig fielen, cg 
natiirlid) um uit» gejd)eheit war. 

SOian faun jid) atjo wol)t bcitfeit, wie t)al»brcd)erifd) bieje Sergfat)rt war, unb 
fehlte nicht an Momenten, wo wir tut» für verloren i)tetten. Stud) hegte jidjertid) 

jeber Don tut» iit feinem Ämtern beit ©ebanfen, baß cg ftitg-er wäre wieber ttiugm 
fct)ren; aßein Don einem falfd)cit ©d)antgefüt)te getrieben, wagte eg feiner, ba» SJort 
augguj!pred)cn, unb jo ftommeu wir immer wieber weiter, ©ubtid) getaugten wir au 
bie ©teße, wo bie eigentliche ©tctjdjcrwanb beginnt, unb t)ier hielten wir einen 
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2Iugettblid au, um neue Kräfte 3x1 fanunelit, tnbem mir int? mit beut Dlüdett au einen 
foloffaleit fyetfen lernten, ber fid; in einen tiefen £ftifs eingefeilt Ijatte. ' Sie MSficht 
oon l)ier mar wuitberooll ergaben, beim ring? herum lagen bie Serge tief unter ltn?, 
itub über un? wölbte fid) ein wolfenlofer §immcl 00m l)errlid)ftcu Slgurblau; bie 
Stille aber, bie un? umgab, fanu id) gar nicht betreiben, unb c? bitnftc int?, al? 
mären mir bie einzigen lebeitbigcu Söefcit in ber SBclt. ©a fam meinem ©nglättber 
ber ©ebcutlc, mcldje SEBirfung mol)l in biefer graubiofen ©infamfeit ein Sßiftoleuf^u^ 
haben mi'tfjtc, unb er fdjoff alfo fofort ein ©afdjentei^erol, ba? er, mie er un? uad)5 
her geftanb, eigen? 511 biefem 3mecf mitgenommen l)atte, loS. ©er Schuft tönte nicht 
befouber? laut unb oerballte fogar in einem furjen Momente. Mein, mein ©ott, 
ma? mar ba?? ^lötjtid) Ijörten mir ein furdjtbare? ©onuern, ba? mie au? bem 
Sdjooft bc? ©iSmeere? über tut? beroorgufommeu fchien, unb einen Mgenblid barauf 
loäten fid) große Stüde 001t bemfetben lo? unb ftiirgtcn fid) unter einem furchtbaren 
Äradjen red)t? unb tiitf? 001t un? in bie ©tefe l)inab. „lieber, nieber," fcl)rie nun 
nufer $ül)rer; „bitdt eitel) unter beit Sorfprung bc? Reifen? nieber, fo lieb euch euer 
Seben ift." Sei bem Sefel)le allein aber ließ er c? nid)t bemettben, fonbern er brüdte 
un? fofort mit itxtmiberftel)(id)cr ©emalt 3x1 Sobeit, unb lauerte fid) felbft hart neben 
uit?, fo baft mir alle brei fd)oit im nä^ften Momente auf einen Staunt oon nur 
mcnigeit Sd)iil)en gufammcngcbrdngt fabelt, ©iefe Scmcguttg ging fo fd)uefl oor fid), 
baß mir gar nicht mußten, mie itn? gefd)al); nur ju halb febod) follteit mir cinfe^eu, 
baft mir nur allein nuferem ^ufammeufauertt unter bem gelfeuoorfprung, ber alfo 
gleid)fam ein ©ad) über xtn? bilbctc, nufere Rettung oerbanften. ©abei nümlid), baft 
fiel) ciugelne menige ©i?ftücfc oon bem ©letfdjerranbc lo?riffeit unb in bie ©iefe l)im 
abftürgtcit, blieb e? nid)t, fonbern c? mar bieft nur ba? Sorfpiel oon beut, ma? folgte, 
©od) mie märe id) im ©taube, feite? furchtbare Staturfdjaufyiet be? 9iäl)eren unb 
M?fitl)rlid)eu 311 bcfcl)reiben? ^ch fantt blo? fageit, baft ber gange Serg in Mfrul)r 
gefommeit gxt fein fd)iett, unb baß ba? ©oituergetöfe ber berftenben ©i?maffeit alle? 
überftieg, ma? id) je iit meinem Seben gehört habe; jugleic^ aber mirbelteit Steine, 
@i?blotfe unb ©erötle im tollfteit ©emenge burd) eiitauber, unb fielen tt)eil? oor, 
tl)eil? neben, tljeit? hinter un? nieber, mäl)rcub mieber aitbere iit immenfen Sätzen 
beit Serg hinab!Offerten, um erft ganj unten gur &M)C 31t fommcit. ©ft mürbe 
bie Mjmofyhäre total oerfinftert, meint ein ©iSftiid an nuferem g-elfett awpraUtc unb 
iit Millionen ©heildjen zertrümmert mürbe; oft fiel ein Slod fo hart 311 unfern 
g-üßeit nieber, baß uit? ber Suftbrucf faft beit 21tbeut benahm; am fdjredlidiftcn febod) 
tönte c? in nufere ©fjren, meint ber gclfext, an bem mir lauerten, bxtreh bie Waffen, 
bie auf ihn bvüdteit, iit feinem ^unerften erbebte unb iit Stüde 31t gehen brol)tc. 
Mein, bem §immcl fei gehäuft, er hielt au?, unb fonnte and) uid)t oon ber Stelle 
gcriidt merben, rncil er aügufeft in bie tiefe Spalte eingefeilt mar. 

2Sie lange nun übrigen? biefe? großartige, aber iit alf feiner ©roftartigfeit 
gräßliche Dtaturereignift anbauerte, fanu id) nid)t fageit unb oon meinen beibett 
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©cfäljrten tourte cg nacE)t)er aud) feiner anjugeben, beim wir waren wäljrenb beffelben 
wie betäubt, (gnblid; jebodj — ad), eg fd)icn mir eine ©wigfeit, big cg jo weit Sam 
— trat wieber Dtuljc ein unb wir famen nun nad) ttnb nad) ooit nuferer ©rftarrung 
wieber 3U ung. Slbcr wie wir uns nun unter nuferem jyetfetioorfpruitg, burd) welchen 
unfer Scbett fo wunberbar gerettet worben war, Ijcroorwagtcu, unb nufere Slid'c runb 
um fdjweifen ließen, wie ftaunten wir nid)t ba über bag gaitj oeräuberte Sltigfeljeu 
nuferer näd)ftcu Umgebung! Slllüberall, red)tg, linfg, oor ung, Ijinter ung l)atten 
fid) krümmer alter Slrt aufgel)äitft, unb oft bitbeten biefe einen SBatt, ber wegen, fei¬ 
ner §>öl)c unb Steilheit, fo wie wegen feiner f lüfte unb Dtiffe gar nicht 311 paffiten 
war. Sa man l)ätte meinen Sonnen, ein ©vbbeben t)abe gewüttjet, fo graßtid) crfdjiett 
bic Serwüftung! 

Daoou nun, baß wir unfere Scrgfaljrt fortgefeßt Ratten, Sonnte natürlich jet^t 
nid)t metfr bie Dtebc fein, beim einmal war ung ber ©djrccf fo in bie ©lieber gcfat;= 
ren, baß ung bie baju nbtt)ige j?raft gemangelt t)aben würbe, unb 311111 jweiteu neigte 
fid) ber Sag bereitg ftarf jum Stbcnb. 2ßir machten alfo fofort rcdjtgum itub eilten 
fo fd)ncll atg möglich bergab, bamit wir nidjt in bie ®efal)r tauten, unterwegg in 
ber ©d)itce= unb ©teinwüftc beg Sergeg übernachten 31t müfjeu. Suoß all’ unferem 
CSifcr ging eg aber nur feljr tangfam oorwärtg, beim bag £>iitabftcigeit bradjtc nod) 
Weit größere Ü3tül)feligfeiteit, atg oor einigen ©tunben bic 2tnffal)rt, unb wir tonnten 
ung mdjrmalg nidjt aitbcrg helfen, alg baburd), baß wir rücfwärtg auf betn Sattdjc 
oon fyetg 31t fyelg rutidjtcit. SSie übrigeng alleg ein (Snbe nimmt, fo and) biefe 
Slrnarfellgjöfullg = i)Jartl)ie, unb 31t nuferer Sitter unenblidjcn Sßefriebiguug cubigtc fte 
fogar, ol)ne baß irgeub ©hier bou ung, bic große ©rfdjöpfung abgered)net, 311 ©d)a= 
beit gefontmen wäre. 'Daß wir ititg aber gait3 außerorbeutlidj wot)l unb bou ber 
tiefften D auf bar feit gegen bic Sorfdjuttg befeclt füllten, alg wir nun in ber flehten 
Sabftoba unfereg tl)cilnet>meiibeit Sßirtfeg — er Ijattc feilte Dl)eilnal)tne befoitberg 
and) baburd) bewiefeit, baß er ung eine gute ©irccfc entgegen ging — bei nuferer 
frugalen Slbettbmatjljeit reefjt t)art gebrängt beifatttmen faßen, bag barf mir Sebermattn 
auf’g SBort glauben. Süicfjt utitiber Ijerrlid) crfd)icn ung unfer Stadjttagcr, obgteid) 
bag Sofal, worin ung baffetbe bereitet würbe, el)cr ben Statuen einer oberirbifd)cu §öl)le 
alg ciiteg Smtmcrg oerbiente; aber bic Setten waren gut unb unfere ÜJittbigfeit übcr= 
ftieg alle ©rensett. 

Dag war bag erfte ber brei Slbettteuer, wellte midi auf ^glaub «dt betn Dobc 
bebrot)ten, unb ttutt fomme id) auf bag 311'cite 31t fpredjen, bag nod) Diel mehr §atg= 
brecferifdjeg an fid) t;atte. @g t)anbelt fid^ übrigeng bießmat itid)t 0011 einer Serg= 
befteigung, fottbent cinfad; oon einer Sogctjagb; freitid) aber oon einer fold)en, tiott 
tveld)er mau ittt übrigen Europa gar feinen Segriff Sjat. Dod) ct)c id) bag Slbeitteucr 
felbft erzähle, muß id) ein paar SBorte über bic Dt)ierwelt ^Slanbg im allgemeinen, 
fo wie über bie Sogelmclt iitgbefoitbere oerticreu, weil matt mid) foitft gar nicht oer= 
ftel)ctt würbe. Sou beit jyifdjen, weld)C bie befagte Snfel iit unglaublid)er Stenge 

26* 
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umflutpeu, pabe icp fcf)on bag Rötpige gefaßt, uuö eben fo ooit beit gapmen §ctug- 

toteren, beit ©cpafeit, ffüpeu ttitb ^ßferbeit. 28ie fteptg nun aber mit beit übrigen 

tpierifcpcit ©efd)opfeit, bie fonft iit beit oerfcpiebciten Säubern ber (Srbc 31t §aufe ju 

jeiit pffcgeit ? Sllg Slntmort tjicrauf muß id) oor Sittern benterfen, bci§ eg auf gang 

38laub feilte Reptilien gibt. Sttlait finbet bort, wie überhaupt im popett Rorbett, 

weber ©drangen, ttod) Rattern, uod) ©djilbfvöten, noep (Sibedjfcit, ttitb itid)t eilt ein- 

giger fyroft^ qttaeft in beit bieten ©ftmpfen ber ^’nfel. Ridjt miitber arm ijt bag £anb 

an reißcitben Spieren, beim bie Sicrfitßler beg Äa^engcfcptecptS, atg ba fiitb Sßait* 

tper, Siger, Soweit, §t)äiteit uitb äptdiepe Raubtiere fiitben cg bort biet 31t falt, 

mtb beut Hauptraubtpiere beg Rorbejtg aug ber filaffe beg Hunbegefdjiedjteg, beut 

SBolfe uämlidj, gelang cg big jefet uod) nid)t, auf bie ^ufcl piuübergufchroimmen. 

(Sagbaren crfdjeineit allcrbütgg I)ic ttub ba, b. p. eg fomrnt manchmal — int ©urd)- 

fd)nitt jäpvlid) gwolf big brei3el)it — eilt fotdjer Sttrjdje auf einer ©igfdjottc boit 

(Spitzbergen pcntbevgcfdjvoommcit, unb richtet bann unter beit ©d)af= ttitb Rinbotep- 

Ijeerbett ftetg grofse Serpeerungeit au; allein eben belegen treten, fo wie bie Äunbe 

boit beut ©rfdjciitcit eineg berartigett ungebetenen ®afte§ crfd)atlt, bie Ricinncr runb 

l)eritut fofort bewaffnet gufammett, beraten ftd) über bie an3uftcttenbe «Qagb unb rul)eit 

itid)t, alg big fie beit gemeinfd)aftlid)ctt geiitb gelobtet pabeit. Slug biefent ©rttnbe 

fouitte ftd) ber ©igbär auf ^glaitb big jetzt nid)t eiupeitnifcp machen, ttitb beffcit Se- 

wopiter fiitb bamit, wie man ftd) wopl beulen faitit, gar nid)t uugufrieben. ©igeit- 

tpümtidjerwcife fehlte jebod) borteit big ror furgem attd) ein aitbercg itorbtfdjeg Spier, 

bag beut Riettfdjeit fepr nütjtid) ift, id) meine bag Rcmttpicr, gängtiep, obwopl beffcit 

Hauptnahrung, bag Rioog, in Hütte ttitb güffe im Ämtern beg fiaubcg jwifc^en beit 

Sergen wddjgt, ttitb ber ©ruttb tag offenbar barin, baß bie Spiere nid)t 001t ©piij- 

bergen I) c r ü b er f c£)ix> int nt ett foituteit. ©a laut enblid) anno 1770 bie Regierung auf 

beit ©eb auf ett, einige ©ufeenb ©reutplare 001t ßapplaitb perübcrgufitpreit, ttitb fiepe ba, 

bag Unternehmen glitcfte. ©rci ©titef ltamlid) überlebten bie Ucberfaprt, ttub biefe 

breie gebiepeit, nachbent man fie fofort iit bie Serge fübtid) ootn Spingoattafce gebrad)t 

patte, fo oortrefftid), baß man jetzt bcrcitg auf Heilte §eerben 001t ipiteit floßt *)» 

2Ba‘g nun übrigeng beit genannten brei Hauptoertretern ber notbifepeu Spierwelt, beut 

SGBolf, beut Reitntpier ttitb bem (Sigbareit, nid)t gelang, bag mußte ein inerter in 

beit ©igregionett eiupcimifdjer Sierfüßler möglicp gu mad)en, ttätnlid) ber überaus 

liftige, blaue §ud)g. 3um Hiitübcrfommeit ttad) 3'glanö benützte er, Wie ber (Sig* 

*) 3D?att fcpätAt gegenwärtig ipre 3apl auf 5000 ©tüde; bod) weiß matt bteß nid)t fo genaue 

weit bie Spiere fepr fd)eu fiitb mtb nur im tiefen Smtern jwifdpen beit Sergen leben. 3äpmnng^ 

üerfuepe pat man nod) feine mit tpnett gemacht, fonbent man betrachtet fie öielntepr als ein 2ßilb, 

auf ba3 3eber, ber 2uft unb 3eit pat, 3agb ntad)eit barf. Seffcnmtgeadjtet gefepiept festeres fetten, 

unb jwar einfach beßwcgeit, weil bie Spiere ait faft unjugängtiepen Orten leben unb fomit ein Stenn* 

tpierbraten adju tpeuer üerbient werben müßte. 

Sinnt er fung be§ SerfafferS. 
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bcir, bie im ©ommer oon ©pifebergeuS ©eftabcn ftc£; loStrennenben ©Sfelber; fob alb 
er aber einmal bort mar, io mußte er fid) in §5l)lcit ttitb Klippen fo oortrefflid) gu 
Oerftedeu, bafj bie SJienfdjeit iljm nidit beifommen Sonnten* git §0(90 beffeit berme^rle 
fid) feilt ©efd)led)t fel)r bebeutenb, uub cS fdjciut and), baß eS il)nt nirgeitbS mol)ler 
ift, als gerabc aufSSlaub, mo man fo leidet 31t einem jungen Samme gelangen lauu. 
SBeljc it)iu aber, wenn er fid) bei 23ollfü£;ruug feines ©iebftal)lS uidjt mit dufeerfter 
SSorfidjt benimmt, beim ber SSldnber lauert i()m, als bem §curptfeiub feiner ©d)af= 
Ijeerben, fo mie aud) »egen beS 2öertl)S beS 23algeS, mit ber größten 23el)arrlid)feit 
auf uub fteßt ifjnt fallen an Orten, mo fid) greunb SMiteüe beffen gar uicl)t oerfiel)t. 

©0 ftel)fS mit ber oierfitßigeit ©Ifermelt auf ber Snfcl 38lanb; gang auberS 
aber mit ber 3Mt ber 3»cifiij3ler ober ber SSogel. 3»ar cittcrbingS leibet baS Sintere 
ber gnfel meift totalen Mangel au fold)eit ©Ijieren, uub mau faitit ©ufeeitbe 001t 
Steilen reifen, ol)ue aud) nur ein einziges :paar ginget iit ber Sitft gu fet)cn. SnS* 
befonbere fcljlt eS au ©ingoogeln, häufiger trifft mau itod) ©nmpfoogel, wie ©olb- 
fibit^c uub ©tranbtciufer, bereit mcIand)olifd)e Stimme gu ber f^auertidjen Umgebung, 
in meid)er fie nifteit, gang oovtrefflid) Raffen. Sn ititcnblid) großer gitlle finb ba¬ 
geg eit bie ©eeooget oorl/aitben, uub bie fdmmt(id)eit ßuften ringsum »erben 001t 
it)ren unermeßlichen ©djaarcu belebt. Sluf beit Reifen oben filtert beftdnbig Reifer 
frcid)jeitbe ©cc= uub Söafferraben, unb iit beit stippen nifteit ungdl;Iige SJiBben uub 
©Sfturmoögel. (Sitten, SSilbgdnfe unb ©audjer fiel)t mau legionenmeife iit beit Sudeten 
uml)crfd)uummeit, unb »eun bie ©djaarett ber Sitten unb 2£afferl)itfmcr 001t iljrett 
Heftern auf fliegen, fo ift cS gerabe, als ob bie ©omte 001t einer großen SSotte oer= 
fd)teicrt mürbe, (Sang baffelbe gilt aud) 0011 beit SBafferfdjmalben, fo mie itod) oon 
Oicleit aitbent ©eeoogelu, bie id) uid)t alle mit Stauten anfitljreu famt, unb iit beit 
fiiblidjeit uub meftlidjeu Suchten S^tanbS fommt eS fogar nid)t feiten oor, baß bie 
I)od)anfteigenben Uferberge, bie meift auS lauter fteilcn aber g-crflüfteten getSoorfprüngen 
befleißen, 001t unten bis oben eine gange Steile laug mit brüteuben SSogcln befetjt 
fiitb. ©inen folgen 23crg ‘^eifjt man f/93ogelberg", unb bie Stngal)! feiner 33emol)iter 
mirb uid)t itad) §unberieit uub SCaufenbcit, fonbent itad) unb ^uuberttaufenben 
gefdjd£t. ©ic oicr ^eroorragcitbften SSogclgattungen iit S^lcinb finb übrigens ber 
Slbler, ber ©djmait, ber gatte unb bie ©bereute; elfterer auSgegeidjnet burd) feilte ©teirfe, 
feinen StJcutt; unb feilt fd)arfeS ©efidjt; ber gmeite burd) feilte majeftätifdje @d)oitl)eit; ber 
brüte burd) feinen fdjnellett ging unb bie inerte burd) U)re SftujjlidjJeit. ©er Stbler 
niftet nur auf beit tyodjften gclfcn, tl)eilS l)art am SJieere, tl)cilS aud) meiter innen 
im Sanbe, uub cS ift iljm fel)r ferner beigufommen; ber ©d)man bagegen fitd)t iuSge- 
nteiit bie entfernteften ©een gmifdjcit ben SBergeit auf, unb fommt nur geitenmeife iit 
3ügett oon fünfzig bis fed)gig ©tüden nad) ben falgigcit ©untpfgrüttbeu am ©eftabe. 
SSom iStäubifd)en galten crgaljlt man fid), baß man il)it, als bie galfnerei itod) 
blül)te, adelt auberen ©bclfalfeit ber 2Mt oorgog. UcbrigenS mirb and) jefet uod) ein 
fdjoneS ©entplar 001t reinfter SBeiße oon ben bcinifd)cn uub cnglifdjen gaffoitiereit 



206 @ed)8te§ Kapitel. 

mit breißig btS fünfitnbbreißtg ©utbcit bejaplt — bie braune Spielart foftet nur bcu 
brüten Speit —, unb man ftetlt baper bem Spiere mit bem größten (Sifer naep. 2lur 
©epabe, baß man feiner jungen uid)t pabpaft merbeit tarnt, opne baß man baS Sebett 
aufs ©pict feist, beim er lüftet nur auf beit atterfteitften Klippen, bic iu fdjmiitbelit- 
ber §opc über bem ‘Jfteerc pattgen. Sa ift cS mit beit Gibereuteit ober Gibcrgüitfeit, 
wie mau fic gewöpnlid), aber unrtdjtigcrwcifc, nennt, etwa» gaitj anbereS. 25iefe 
nämtid) bauen ipre Hefter, melcpe fie mit tprett meiepften gebent ober 25tuten auS- 
füttern, regelmäßig iu beit SRicberuttgeit ber Sudeten ober aud) auf Keilten Snfetu, 
bereit cS um ^Slanb getunt eine SKcitge gibt, unb pabeit oor beit 3ftenfcpen fo wenig 
©djett, baß fic gaitj rupig auf beit Giern fißeit bleiben, trenn man fid) ipnen nähert 
2Jtan Samt fic alfo ganj leidjt fangen, ttttb mürbe bieß getiüß aud) tpun, trenn bic 
Regierung iticpt eine pope ©träfe barauf gefeilt pätte, beim fie tarnt eS bod) niept $tt- 
geben, baß biefer fo überaus uiißlidjc SSoget rerntinbert ober gar auSgcrottet trirb. 
dagegen aber nimmt man ben armen Spieren regelmäßig eilt ober jtrei Süale bic 
Suiten auS ben Heftern treg, uitb biefelben fiitb bann genötigt, fid) mit il)rcm 
©d)itabel anberc auS ber ©ruft 51t rupfen, um baS üfteft trieber red)t trarin ttttb 
meid) 31t machen. Dcatürtid; fiitb fold)c Sunett, fo trie fie iit ben Heftern liegen, 
rncljr ober treniger mit troefenem ©raS, Jpcibcfraut, SRooS, gtedjtcn ober Saug ge- 
mifd)t, unb man muß fie erft forgfältig reinigen, el)e matt fie jum SSerfauf bringen 
famt; allein beßtregeit geben bod) fünf Hefter gctröt)ulid) eilt Sßfunb reiner gebent, 
ttttb bieß pat eilten Sffiertp roit fiebett bis ad)t ©ulbcit. ©icl)t man nun, warum bic 
Sepörbett auf baS Söbteit jeber brütenbeit ©iberente eilte ©träfe 001t breißig Spulern 
gefeilt pabeit? 

Sod) nunmepr fomme id) auf mein jmeiteS Slbenteucr 51t fpredjeit, baS id), trie 
fd)oit crmäpnt, bei einer $agb auf ©eerögel beftanb, unb baS mir feist ttod), trenn 
id) nur barait beule, eilten förmlichen ©epauber bttrd) bic ©lieber jagt. SÖteiit Gng'- 
tänber patte feilte befonbere ßiebpabereieit, 511 bereit SSefriebigung er eilte ‘DJtaffe roit 
©elb aitSgab, uitb eine biefer Sicbpabereien trar bic, baß er eine ©amntlttug roit 23ogcl- 
eiern anlegtc, bie er mit ber 3cit $u ber roUftänbigftcn ber gaujeit SCBelt 51t mad)ett 
gebaepte. ©eine SReife ttad) gSlanb betraf pauptfädjtid) biefeit 3mecf, uitb.er be- 
fdjäftigte riele Scute bamit, baß fie für ipit SBogelncfter auSttapntcn. 5ftuit erfttpr er 
aber ein paar Sage itad) nuferer rerungtiidten SlritarfellSjöfttlfaprt, baß einige gif (per 
auf einer Klippe in ber Sftäpe bcS Gap 9let)ljanaeS eilte getriffe 2ltfenart gefepeit pabeit 
trollten, treibe fd)oit bamatS außer um 38lctnb nur uod) auf einigen oben Älippcu 
an ber nortregifd)eu unb gröutäitbifcpen ftüfte rorfam, uitb bie injmifcpcn ttad) ber 
2tnfi(pt ber neueften 9iatitrforfd)cr gäitjticp auSgerottet ift. Sftatürticp bejd)loß er äugen- 
blicftid) ber ©ad)e näper auf beit ©rttitb 311 gepen, bcttit eine fotdje Parität, für 
trel(pe bie goologifcpeit 3Jittfeen GttropaS red)t gerne fdjwereS ©elb geopfert pabett 
mürben, burfte er fiep bod) iticpt cittmifd)cit taff eit ? SBefagte ÄtfcufpecicS nämlicp, ift 
ein fogenanitter flügettofer 2111, met(per nur ganj fttrje, jum glttge uttbraitd)bare 
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trüget befifjt, bagegen t>ovircffttd; fdjwimmt unb bic Söraubuug ber Söogen beitütjt, 
um fid) auf bic im ÜRecre ftepettbeu litten tfebeit gu laffen; er t;at itberbieß eine 
große ©ewanbtljeit im klettern, fo baff eg i£)m gelingt, X;o£)er gelegene Stippen gu 
erfteigen, welche il)m fonft wegen feiner gängtidjen $tuguufäf)igfeit imctracfjbar 
todrcit. 3hm, nad) biefev Slugeinanberfefjuitg wirb man begreifen, warum mein 
©tgldnber gang §eucr unb fytammc warb, atg er non ber (sntbedung einer 
Alca impennis, wie man auf tateinifd) fagt, t)ßrte, unb wir machten ung atfo 
fogteiefj nad) bem 6ap JRcpfjattacg auf. guoörberft erfunbigten wir ung, wem 
ber Streit be§ Ufer?, au welchem bie bewußte Stippe I)ing, eigenttmmtid) cnge= 
I)ore, beun man barf burdfaug niept glauben, baff bic getfenpartiecn, an benen 
bie ©eeoögct oorgügtidj niften, fjerrentofeg ®ut feien, wo 3cbcr nad) ^Belieben 
SSögel fangen unb Hefter aubnepmen bürfe, fonbent bic Uferbcwotjner tjaben biefetben 
fd)oit feit unoorbeuflidjeit feiten unter fid) geteilt, unb c» erbt fid) eilt foIdjcS 
33eft|tt)um oon ©encraüon gu ©eneraticu fort, obwot/t e§ oft wegen ber Untnög- 
tidjfeit bie Stippen gu befteigen entweber gar feinen ober bod) einen äufjerft geringen 
Stöertt) tjat. ®erabc biefer letztere fyatt trat aud) bei ben fteiten fyetfenuferu am Gap 
fRepfjaitacg ein, unb wir erhielten batjer non bem ©gcnft)ümer berjenigen Partie, 
auf bie wir eg abgefet)eu Ratten, ot)itc Stuftaub gegen eine nur gang geringe ©ntfdjch 
biguitg bie ©rtaubuiß, ung fo oiet SSöget unb SSogeteier — (Sibergaufe gab cg bort 
feine, bemt biefe niften, wie fdjott gefagt, nur in beit teid)t gugängtidjeu Sliebcruugeit 
— aitgueignen, atg wir nur tonnten. $a ber SRamt war fogar fo et)rtid), ung in» 
©efidit gu fagen, nufer ©clb fei totat Ijinauggeworfen, ittbent cg gar itid)t benfbar 
fei, an biefer §etfcnwanb ffiitaufgufommcit, wenn man nid)t ben §at» bredjeit wottc; 
allein gerabe biefe feine Steuerung reigte uttg befto met)r, unfer Slcußerfteg gu bem 
fueben, bantit wir ttad)f)er fagen tonnten, cg fei ung ein Söagniß gelungen, bon 
welchem fetbft bie Sänften unter ben ^gtäubern bisher t)dtten abftetjeit miiffen. 

S8or attem befleißigten wir ung, bie 'Situation genau iit Stitgenfd)ein gu nehmen, 
unb mieteten bat)er einen tRadfen, in wctd)eut wir bic ©ce, bic an bie Stippen an= 
braubetc, mehrere Sage taug befuhren. ®a geigte eg fid) beim, baß bic fyctgwaub, 
bic auf eilte Sänge 001t metjr atg einer Stuitbc im ®urd)fdjnitt eine §öt)c 001t Wot)t 
fed)§t)imbert guß t)abeit mochte, 00m SSaffer an eine gute ©treefe weit gang glatt 
unb fcntredjt emporftieg, ot)ite bem fyuße irgenb einen §attpunft gtt bieten, baff fie 
fid) bann aber mertwürbig gerftüftetc unb in itjren ungdl)tigen ©patten, [Riffen unb 
SSorfprüngeu gangen Segiotteit oon SSogetn bie bequemften 5ßtäi^d;cit ginn üRcfterbauen, 
©erlegen itttb brüten barbot. Uebrigeng bitbetc aud) biefe gerftüftetc Partie feilte 
fd)iefe ©bene, fonbent bie Reifen fd)ieitett et)cr oorgutjaugeit, fo baff eg gerabe augfat), 
at» befäitben fid) ©uijenbe oon ©todwerfeit über eittanber, 001t benen immer bag obere 
über bag untere perauggept. S)a war atfo guter tRatt) tt)eucr, unb bic beiben ©d)iffcr, 
bie ung tjcrutnfülfrtcu, meinten bcßljatb aud), baff wir itttg ben ©ebanfett, biefe Stippen 
gu befteigen, nur ohne äScitcrc» au» bem Sopfe fd)tagcit fottten; attein wenn wir 
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bann lieber auf bie gelgmaitb Ijiitfaljcn, bic ooit SDipriaben brütenber 93BgeI bebedt 
mar, maljrenb aubere Jpunbcrttaufenbe ber 9Xal)tung tx>cgcit ab= unb juflogcn, baitber tunt 
ung immer mieber ein unenbtid)cr ung biefe großartige (Sieraugbeutc nic£)t 
entgegen 31t taffen, fyaft nod) met)r ftadjettc ung bie Alca impennis an, beim mein 
©ngldnber glaubte mirftid) burdj fein $ctnglag unter beit bicbtcit Piaffen ber tocr- 
fct)iebenartigftcn 23ogelgattungcn einige „ftiigeXtofc" 31t entbedat, unb id) mürbe nun 
fetbft faft eben fo begierig, mic er, ein foldjeg heiratet, biefeit fonberbaren SSoget 
in bie §ditbc 31t bcfommcit. Äurs atfo, bag 2tbratt)en ber betriebenen Seute, bie mir 
um bie ©adje befragten, frustete nid)tg bei ung, fonbent mir befdjtoffeit bag Abenteuer 
unter jeber 33ebingmtg 31t beftetjen, unb bic einjige grage mar nur bag „2Sic." 

Zufällig lernten mir nun in bent ©tdbtdjcu SUotjaoif, in metdjem mir itad) ber 
33efid;tigititg beg 23ogelbergg nufer Quartier auffdjtngcn, einen jungen ©diteit feinten, 
mcldjct fo3itfageit bie SSermegeutjeit fetbft mar, unb biefer, beit mir fofort mit nuferer 
23erlegent)eit befauitt inadjteit, italjiit bie ©ad)e gaits aitberg auf. f,2Bic?" rief er. 
„©a-tonnt itjr nur einen Slugcnbtid lang im ^meifel feilt? 2£ißt it)t nid)t, mic’? 
bie Knaben madjcit, meint fie (guten ober ©djuljitg aug uit3itgdugtid;eit stippen t)er- 
auftjoten motten? ©i nun, gerabe fo madjcit mir eg audj. Um beutlidjer 31t fein, 
mir befteigeu bie gelfcnmaitb 001t ber anbent ©eite, neunten eilt taugeg ©eit 
uitb biefeg befeftige id) mir unter beit Sinnen, ©amt taffet it)r micb tangfam 001t 
oben über bie getfen Ijerab, uitb id) t)ote eud) jeben SSoget unb jebeg @i, bag it)r 
fabelt moltt, aug beit ©patten tjeraug. 23iit id) aber oottgelaben, fo gebe id) ein 
3eid)en uitb it)r 3iet)t ntid) mieber forgfant 3ur §ot)c I)inauf." SDiefer S3orfd)tag 
teud)tete ung eilt ttitb mir befdjtoffeit fogteid) eine Sßrobe 31t ntadjen. ©emgemdß 
tauften mir ein lange? Stau unb manberteit barnit auf beit SSogetberg Ijiitaug. ©0 
mie mir aber bort angelangt mareit, mürbe bag ©nbc beg ©citg beut jungen ©ditcn 
um bie 23ruft befeftigt, uitb mir jgmei ließen it)n bann tangfam über beit gelfenraitb 
t)iuabgteiteu. ©odj, gerechter ©ott, mic mürbe ung nun, atg ber Süngtiitg, nur allein 
001t uitg gehalten, in ber freien Suft über bent Stbgrunb fdjmebte? 2Bir mareit 3mei 
Irdftige Äamerabett uitb tonnten gemiß gait3 teid)t eine hoppelt fo fernere Saft, atg 
it)it, mit Scid)tigfeit tjcbeit; aber bag Gemußt fein, baß er nottjmeitbig au beit Reifen 
3erfd)etten müffe, memt mir it)n fatjreu ließen ober meint uitfere §dube 0011t Ärampf 
erfaßt mürben, erfüllte ttnfere Spesen mit einer uiteitblidjeit 23augigteit, ititb unrnütü 
türtid) fingen mir an 31t 3ittern; „§crauf mit it;m!" fdjric mein ©ngtdnbcr, 
bent bic tjetlcn ©d)meißtropfeit auf ber ©tintc ftanbeit. „Um ©otteg mitten, herauf 
mit it)in, beim foitft erlahmt mir bie §aitb uitb mir merbett an iptit 3ttm SJtörber!" 
©^netter atfo, atg mir it)n Ijiitabgclaffctt hatten, sogen mir it)it mieber Jjerauf, uitb 
— meid)' ein 2Bomtegefüt)t burd^udte ung, atg mir it)it mieber mit gefunbeit ©lieb- 
maßen neben ung ftetjen fal)en. Uebrigcng fat) and) er, fo ein oermegeiter ©efetle er 
foitft mar, tobegbtcidj aug unb geftanb ung fpater, baß er eine fotdjc $aljrt unt 
feilten, aud) ltod; fo I)ot)eit, ^Sreig mdjr mad)eit mürbe. 
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luf btcfc Irt gittg’S alfo nicht, bie Stippen 31t Befahren, unb wir [tauben nun 
Wieber [o rathtoS, wie jttbor. ©od) plofdid) fdjoff mir ein ©ebaittc burd) beu 
Sopf: „2Bic wär’S beim, wenn mir eS galten würben wie bic ©djiefcrbeder, wenn 
[ic baS ©ad; eincg Sird)tl)urmcS befahren?" ©er ©d)icferbedcr befteigt betanuttid) 
beit ©t)urm toou innen, befeftigt an beffen pd;[ter ©adelnde eine SJtoltc, unb jiet)t 
burd; bicfc fftotte ein ftarlcS, tauget ©eit, an beffen einem ©nbe ein Srettdjen junt 
©rauffi|en hängt. §at er bieff aßcS fertig, fo betaftet er baS anbere ©nbe beS 
©eitS mit einem ©ewidjt, baS um etwas fernerer ift, als er felbft, unb nimmt bann auf 
bem 23rcttd)cn £ptat3, wat)renb er jugteid) baS ©eil mit frdftiger §anb t)dtt. 3icl)t 
er nun ftarf an biefem, fo getjt baS ©ewicht in bic tpolje, unb er fommt abwärts; 
jiet;t er aber gar nid)t, fo rutfd)t er aufwärts, unb fo wirb eS il)m mittetft biefeS 
äufferft einfad)ett Sral)nenS gang tcid)t, fid) burdjauS ot)ne frembe §ülfe nad) ^Belieben 
an beut ©t)urmc auf unb ab 31t bewegen, je nad)bcm eS weiter oben ober weiter unten 
etwas für it)it ju tt)uu gibt, lud) hat eine foldje. gafjrt nid)t bie geringfte ©efal)r, 
fo wie baS ©eit nicht brid)t; nur gehört eine giemliche Portion SJtutt) unb abfonbers 
lid) ein total fd)winbelfreier Sopf bagu, um fid) auf bem fdjmaleit Srettdjen in ber 
Suft l)crumäufd)wiugen, benit wem’S beim fMnabblicfen in bie ©iefc bor ben lugen 
fd)wirrt, ber ftürjt gang fid)er fd)0it im ndd)ftcn lugcnblidc t)inab. 3um @tüd 
lannten nun aber wir ©rci, mein ©nglänber, ber ©äne unb id), ben ©dfwiitbcl faum 
bem tarnen nad), unb waS war alfo natürlicher, als baff wir auf ben ©ebanfen 
tarnen, bic Slippenwanb ganj auf biefclbc ÜRanier, wie bie ©djieferbeder bie Sirdj= 
tl)ürme, gu befahren? <5S gehörte ja nid)tS bagu, als für [eben non unS eine fftotle, 
ein ©eit, ein 23rettd)cn unb ein ©ewidjt, unb biefcS IHeS tonnten wir unS in bem 
nahen §afcn[täbtd)en tftepfjabit mit Seidjtigfeit toerfc^affen. 

Saunt hatten wir biefen fficfdjluff gefaxt, fo gingen wir aud) an beffen luS= 

fül)rung, unb in gang turger 3C^ ft,ar altes Sur ®lippenfal)rt parat. Oberhalb ber= 
felben gang nahe am Üferraitb lag ein mächtiger ©tein unb an biefen banben wir bie 
Dioden, bie wir uns getauft hatten, feft. ©amt fdjlangeu wir bie mitgebrachten ©aue 
ober ©eile, beren jcbeS feine hebert Stafter lang war unb fid) burd) befonbere 
fjeftigteit auSgcidjuete, burd), befeftigten barauf an’S eine ©nbe baS SSreitdjen, an’S 
anbere baS @cwid)t, unb liefen unS fofort, nad)beut fid) jeber nod) fdjticfflid) einen 
©ad ttmgebunben hatte, um bie gu [ammelnben (gier t)ineingutl)un, hart neben cinanber, 
bamit wir unS in feglid)er IRotl) gegenfeitig beiftet)en tonnten, tangfam an ben Stilen 
hinab. 3m Stufung ging adeS gang. bortrefftiefj, unb fd;on nad) wenigen lugenbltdcn 
befanben wir unS inmitten ber SSogelwett. ©ie ©l)icre, bcfonberS bie fJRöben unb 
©iSfturmbögel, erwiefen [ich aber teineSWegS fo gal)tn, wie id) borl)in bic ©iberenten 
gefd)ilbert habe, fottbern fie flogen bietmehr mit witbem ©cfdfrei auf unb umfehwirrten 
uns mit. fo heftigen g-lügelfdjlägen, baff wir oft glaubten, fie Würben einen förmlichen 
Ingriff wagen, ©cd) fümmerien wir uns wenig barunt, unb nahmen bott ihrem 

3m Ijoljen Sßorben. . , *. " • 27 v 
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(Stern, wa§ unS am beften gefiel. Uttb recht fdjöne (gier toaren’S, fo tote bon ber 
mannigfaltigften ©eftalt unb fyavbe, bic tupften jebodj grünlidjt ober grün unb fchwarg 
getüpfelt, mtb in ber ©röfje faft immer gtoifdjcit Stauben: unb Hühnereiern. ©o füllten 
fid) betttt unfere ©äde halb, unb mir fallen unS itadj ber Sßlünbermtg reit einer 
©tunbe genötigt, un§ auf bic ^üftenhodjebeue hinaufgugiehen, um bic ©äcfc bafclbft 
auSguleeren. Sftati’trlich aber festen toir unS gleich nachher toicber auf nufere SBrettc^cix 
unb liefen ttitä abermals an bie ®lippeitwaub hinab. SDod) nahmen mir uitS bor, 
biennal weniger auf ben ©ierraub, als vielmehr attf bic ©ntbedung ber flügcllofeit 
Stile auSgugcljen, unb gegen bejfhalb fo ftarf an unfern Stauen, baff toir halb bie 
mittlere Höl)e ber gelSwanb, auf welcher bic SSbgel am gahtrcidjften niften, erreichten. 
Slöir bauten babei an feilte ®efal)r, benit bie Staue waren fo bief, baff fic bie gel)«5 
fache Saft hätten tragen lernten, allein nur gu halb follten toir ciitfehen, baff wir gang 
tt)öricht uttb ohne Ucbcrlegung gehaubeit hätten. Siefelbctt fpannten fid) nämlid) 
mehrere SKale gwifd)cn jfelöfp alten ein, mtb wir hatten bann ungeheure Sütühe, fic 
toicber loSgubringett. 9tod) öfter rieben fic fid) an bat QtlStanteit, unb ba biefe fid) 
gttm Sl)eil faft 1° fcöarf, wie fycbermeffcrflingcn gufpihen, fo fann man fidj woI)l 
beitfen, wie furditbar baS Haufgeflcd)t barunter iiotl)lcibcn muffte. ,3a cS ift fogar 
ein wal)rcS SBunber 311 nennen, baß bie Saue nur fo lange hielten, unb nicht fd)0it 
in bat erftat SJiinuten burchfd)nittat würben, spiöhlid) jcboch, wie wir unS eben auf 
einen 3iemlid) breiten jfelSborfprung, über bem toir etwa noch gehn fyuff hbd) fd)tocbtcn, 
niebevgegegen, ftieff mein ©ltgläitber neben mir einen gräfflidjeit ©d)rct auS, unb fud)te 
fid) gugleid) an mir 31t halten. ©3 gelang ihm eilten meiner güffc 3U crtoifd)at unb 
barait l)ing er umt in freier Suft, fiep mit feilten beibcit Häitben feftflammernb, benit 
fein Sau war, wie id) mich in ber ©elunbe übergeugte, iit ber SDiitte ent3weigeriffen 
unb phtmpte fofort in bie ©ee hinab, 3dj lattn beit @d)rcdeit, oon bem id) ba er* 
fafft würbe, gar nicht befdireibat, unb uidjt minber grojj muff ber bcS SDäitcn gewefen 
fein, ©r fafstc fid) jebod) foglcid) raieber unb fam mir, fo gut cS ging, 31t Hülfe, 
iitbem er bat ©nglänber an einem 2trm erfaßte, bantit mir bie Saft erleichtert würbe. 
Mein toaS Ijalfä? Saft iit bemfelben SDtoment fing feilt Sau ebenfalls an, na<hgus 
geben, unb er fudjte fid) nun wie jener an mir 311 halten. 2ßodj eilt weiterer 
SKomatt, fo tljat’S einen Dtijj ober mir, unb wir ftilrgten*fofort alle brei gnfatitmcn 
auf ben §clSborfpruttg ^tnab, beffen id) fo eben erft ©rwähnung tl)at! 

3d) hatte mid) früher gar oft fd)ott in ätifjerft gefährlichen Sagen befunben, unb 
mehr als einmal, wie 3. ©. erft bor biergehn Sagen auf bem SKrnarfcllSjoful, war 
id) bem Sobe nur allguttahc gewefen; allein alle biefe früheren ©efa'hrcn fdjrumpften 
gegen bie jeijige ©ituatioit 31t wahren Äleinlidjfeiten gitfammen. -Kau beuf'e fid) brei 
2Jteufd)e»t auf einem gelSborfpruitg bott etwa fed)S Suff SBreite unb eben fo biel Sänge; 
man bettle fid) biefett gelSborfprung inmitten einer fenfrediten ffelSwattb, bereu H^e 
ngd) aufwärts; fo wie bereu Stcfc uad) unten, 311m weuigften breihuubert ffmjj betrug; 
matt beule ficfi ettblrdj bie brei SSRettfdjen barauf attgctotcfeu, gang rul)ig unb unbe= 
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weglid) auf bau $orfpruitg auSjuIfamnt, »eil eS bic rcinftc Unmöglichfeit war, l)in= 
auf ober hiuabguflettern; man benfe fid) bicfeS SlllcS, unb bagu noch baS furchtbare 
©efrädjg ber ©aufenbe »eit auf gef ehernsten SSögeln, bic um unS l)erumf ^»irrten, fo 
wirb man wol)l gugebeu, baf cS uidjt leicht eine gräflichere Sage geben fantt. ©agu 
fant bann noch, baff nur ÜJtiemanben »oit nuferem SSorljaben in fenntnif gefegt 
hatten, weil wir bie Seutc mit ber »ollenbeteu ©hatfadjc überrafc£)en wollten, unb baf 
cS alfo ohne Zweifel Witter einfiet, itad) unS 31t feljen. 9td), cS war gum 3Ser= 
gWeifeln, aber bennod) »ergweifelten wir nidjt. 

3m ®egentl)cil, fo wie wir ben erften ©dtred überwunben hatten, bradjten wir 
uns fo behutfam als möglich, bamit wir nidjt über unfer ?tfft i;inabftürgten, iit eine 
fitjcitbe Sage, fo baf wir mit unferem Dlttdett au bie fyelSwanb lehnten, unb unter* 
fudjtcu unS bann guerft, ob wir burd) beit ©turg ©djaben gelitten hatten, ©a bief 
aber nidjt ber galt war, beim einige leichte ©outufioneit burften natürlich gar nicht 
iit Stufdjlag gebradjt werben, fo fingen unfere bergen fdiou wieber an, muthiger gu 
fdjlagcn, unb wir begannen fofort frifdjwcg bic .fjaujüfadje 31t befhredjcit, nämlidj bic 
5ftöglid)feit einer Dichtung. Unb eine äftßglid/feit war ba! 3a fte lag fogar feljr 
nahe, beim eS muffte unS bodj gelingen, einen ber »ielen fyifdjcrnad)cn, weldje beit 
gart3cit ©ag über baS DJiccr um 3§lanb herum bttrdjfdjiffcit, auf ititS aufmerffam 3U 
inanen, uttb wenn tut» bann ein ©uijenb Waderer ©efeHen 0011 oben herab ein langes 
©eil guwarfett, um unS brait hart aufgug iel; en, fo fonnten wir recht wohl, falls baS 
©au nicht ebenfalls an beit gelfcnfantcn abrif, mit heiler §aut baoou fommen. fyrei= 
lid) niedre barüber »icllcid)t ein ganger ©ag, moglidjcrmcife eilte noch längere 3eit 
»ergehen; allein fo lange fonnten wir cS auf nuferem gelsoorfprung »ol)l auSt)attcn, 
ohne bie Slttgen 3U fchliefen — beim fd)tafcn burften wir nicht, weit wir ba leicht 
eine Bewegung machen fonnten, bie unS iit ben Slbgruitb hina&geftürgt hätte. 3ludj 
3um huitgerlcibeit waren wir nicht »erbammt, inbem fid) in uttferer näd)ftcn Dtälje 
eilte DJicitgc »01t SSogelucftern befauben, bereit feiitcS weniger als gwet ober brei ©ier 
enthielt. (5S hanbeltc fid) alfo bloS barunt, einen guten SugauS auf bie ^ifdjer gu 
halten, unb baf wir bief »ott ber erften ©tuube ait thaten, barf man mir aufs 
SSort glauben. 3n ber ©hat betauten wir noch aut nämlichen ©age, obgleich cS gut 
3eit uitfcreS unfeligen ©turgcS fd)0it gtemlid) gegen Slbcnb ging, einige gfaljrgeuge gu 
®efl<ht, allein biefelben ruberten in allgugrofer ©ntfernung, als baf fte unfer Dtufen 
hatten hören foulten, ©ben fo wenig nahmen fic baoou Stetig, baf wir unfere ©afdjen* 
tüd)er mit §cftigfcit in ber Stift fdjweuftcn, beim Wal)rfd)einlid) fal)ett fie gar nid)tS 
baoou, unb wenn fic aud) etwas jähen, fo hielten fie cS ohne 3TOcifct für bieglügel* 
bewegung eines ©ecoogelS. ©omit muffen wir ttitS, als eS nun anfing bnnfel 31t 
werben, wol)l ober übel barein ergeben, für heute dUentanben mehr 311 unferer @r= 
rettung aufforbern 31t fömten; bod) eS blieb unS ja ber ©roft auf ©borgen, unb mit 
biefem „borgen" fuchttn wir unS gegenfeitig baS .ferg 31t erleichtern. 

©nblidj bradj bie »eilige Dtadjt herein, aber — welch» Dtadjt war eS! 3m 
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Slnfang berfetfeert leuchteten bie ©terne mit einer wunberbaren Klarheit, unb ba gitgleidj 
lein Süftdjeit weifte, jo fpiegetten jie fid) bottfommen in ber glatten SJteeregftäd)e 31t 
unfern güjfen ab. ©ag mar nun ein wunberbar prädjtiger Slitblid, ber unfere ©eclcu 
mit ber tiejjten Stnbadjt erfüllte, ©inen nid)t minber erljebenben ©inbrud übte auf 
ung bie unenblidjc ©title aug, in weither, feitbem bie SSogcl fid) 311t Stulje begeben 
hatten, bie gange Statur fdjwieg. ©od) fold)1 groffe 9tul)c auf bem SJtccre pflegt ftetg 
ber Sorbote cineg ©turmeg gu fein, unb fo mar cg benn auc& bicffmal. pföfetich 
närntid) träufelte fid) bag SSteer, unb einen Slugenbtid jpäter fuhren einige turse 
Sßiitbftöffc barüber I;irt. ©rauf 3cigten fid) 2Botfen nach heften hin, unb biefc flogen 
glcid) nachher in mächtiger ©ite gegen ©üboften. Stod) eine 23tertctftunbe fpäter ragte 
ber ©türm in feiner bottften SButl) unb bag SRecr tt)ürmtc fid) 311 furchtbaren Söetlcn 
auf. Mit einem mirttidj gräfflidjen ©ebrölfuc brach fid) nun bie SBranbung an unferer 
gelfeitwanb, unb il)re ©ematt mar fo groff, baff bie riejtge ©efteinmaffe in ihren 
©runbbefteit cr3ittertc. ©od) — mcldjcg unenblidje ©lüd für ung! ©er ©turnt 
btiel aug Storbweften unb fomit mürben mir burd) bie Sßanb, an bie fid) unferc 
Stiidcn lel)ntcn, Wäljtenb unfere @efid)ter bem ©üben 3ugetehrt mären, boUtommeit 
bor it)tn gefd)ültt; hätte er bagegen »01t Often ober ©üben l)ergemel)t, fo würbe ung 
ber ©toh ber Süfte unbebingt in bie ©iefe hinabgcfdjteubcrt haben. ®cffennngcad)tct 
tonnte eg für SOtenfdjen in unferer Sage nid)tg ©d)rcd'l)aftercg geben, alg biefe ©turnte 
nacl)t, unb unferc einige ©rlcidfterung beftanb barm, baff mir ung feft umfd)loffen 
hielten, um, wenn cg 311m ©türgen tommc, roenigfteug oereint 31t fterben. 

©üblich, enbtid) ging biefe gräjflidje Stacht, in ber mir natürlich tein Stuge 
fd)loffen, borüber, unb mir begrüßten ben attbrcdjenbeu ©ag, wie einen Stettunggboten; 
allein mir hatten fatjd) gcred)nct, benn ber ©türm bauerte, obwohl mit etmag bermin* 
berter §eftigteit, fort, unb eg wagte cg befjljatb teilt einiger gifdfcritadjcn in bie 
l)od) empörte ©ee 31t ftedjen. Slbcrmalg tarn bie Stacpt herbei, ohne baff mir irgenb 
^emanben ein 3^id)en 001t nuferem ©afeitt hätten geben tonnen, unb abcrmalg cr= 
neuerte fid) bag gräfflidfe S3ranbunggget)eul bon geftern. @au3 baffclbe mar am brüten 
©age ber galt; bod) an beut barauf fotgenben Slbenbe legten fid) bie SBinbe unb ber 
§immel mürbe mieber ftcrncnhetl. ©a fdjlojjen mir unferc §ergeit nodfntalg ber £ Öff¬ 
nung auf SSlorgett auf unb biejfmal — ©ott fei bafür gepriefen — foHtc ung biefe 
Hoffnung nid)t taufdjen, obwohl mir ttod) auf eine hafte ißrobe gefegt mürben. 21m 
23ormittag beg bierten ©ageg nämlid) ging bie ©ee, obwohl teilt ©türm mehr wel)te, 
noch fo hoü), bah bie gifdfer für geratt)ener hielten, für jc^t nod) 3U §aufe 311 
bleiben, unb fdfoit glaubten wir baljer, baff eg am Stadfmittag eben fo gct)en werbe. 
SUlcitt — ber §immet hatte ©rbarmen mit ung, uttb 3U unferer ttncnblid)cn greitbe 
belebte ftd) bag SDtcer, bag iit3Wifd)cu immer rul)iger geworben mar, am SStittag mit 
gahrgeugen aller Slrt. Sind) fuhren glcid) in ber erften ©tunbe mehrere in grojfer 
Stät)e an unferer gelgmanb hin, unb mir fdjrieen ihnen bal)cr aug boGer ßcl)lc 3U/ 
inbem mir äuglcidj mit unfern ©itdjern wintten. Unfer ©efdjrci unb Sßinfcn ha^ 



•3§Icmbt|d)e ©efdjidjten. 213 

ung ater eben jo wenig, at§ am erften Sag, obgleich wir ung unettblid; abmüfyten, 
unb wir mußten atfo auf eilt aitbereg Mittel, bie Seute auf ung aufmerffam p 
inanen, beulen. Sa fut;r eg mir wie eine gtüdtidje 3bee burd) beit ®opf, unb atg 
nun abcrmalg ein 2Rad;eit Ijart unter ung bafjinfdjwamm, fo nafjrn id; mein Safdjen= 
meffer, wid'cttc eg fcft in mein Safdjetttud;, giette genau unb warf eg itad; bent §al;r= 
gcug t;inab. 3dj war tiou ie^)ei’ bafitr befannt, mein 3iet im Sßerfeit nie jtt oerfeljten, 
unb aud; bicffmat machte id; meinem Stufe feine ©djanbe; im ©egentt;eil fiel bag 
■JReffer gerabe in bie Sftitte beg g-afirjeugg l; in ein, unb oerfe&tc bie Seute barin in 
eine nid;t geringe SSerwunberitug, inbem fie cg fid; im Slnfang gar nid;t crflärctt 
fonnten, wot;er baffelbe fomme. Sltleiu citblid; blieben it;re t;entmirrcnben 23ticfc bod; 
auf ttng I;afteit, bie wir itng grt nuferer rollen $ölje aufgerid;tet l;attcn, unb richtig, 
fie fal;en ung; ja fie winften unb riefen uug fogar ju! 

3Md;e ®efüt;le in biefent Slugettblicfe nufere SSruft burdjbebteu, bieff aud; nur 
auttät;ernb jn befd;reiben, ift mir rein uitiitöglid;, beim wir burftcn ja jetjt gewiff 
fein, baff fein ÜRittet jtt unjerer Stettung unoerfudjt bleiben würbe, grcilid; ob biefe 
gelinge, bag ftaitb ttod; in weiter §anb, aber wir t;egten bie fcftc guocrfidjt, baff ber 
§iiitmel, ber fid) ung big jctjt fo wunberbar gitäbig erwiefett t;atte, ttng gmit ©d;tuff 
nid;t ltod; oertaffen werbe, unb barutn verlief? ung aud; ber üftutl; itid;t, atg wir ung 
gejwuugeit fat;en, ttod; eine 2tad;t in unfcrcr grenjentofeu (Stnfamfeit 31t oerbringen, 
©crabe umgefet;rt — Wir fd;Iiefen iit biefer fftadjt jttm erften SJMe abwed;gluitggwcife, 
b. I;. fo, baff ftetg ber (Sine ooit ttng wacljte unb bie beibcit Stübern, bie fdjlicfeit, feft 
im Sinn t;ictt, um fie au jeber gefährlichen Staumbeweguitg ju oertjinbern. Sctt 
aubent ÜRorgeit jebo<h — ad;, wie ängfttid; tanfd;ten wir ba auf febeg ©eraitfd;, bag 
ung bie Stnfunft nuferer (Srretter anmetben würbe! Saff fie fid; itid;t fet;r früt;e eiu= 
finben fonnten, wufften wir, benn fie hatten oort;er itad; fftepfjaoif gu fahren, um fid; 
bie notl;igen laugen Saue 3U ocrfd;affcit; allein bejfwegen fd;ictt eg ttng bod; eine 
(Swigfcit ju feilt, big wir enbtid; il;re ©tirnine über ung crfdjattcu l;ortcit. Stuu 
aber will id;’g furj mad;eit unb bamit fcf;licf?eit, baff id; berid;tc, wie wir brei (Siner 
itad; bcm. Slnbcrn, unb 3War nad; bem Soofe id; atg ber lcf$tc, ait einigen überaug 
ftarfen Saueit — man hatte 3ttr 33orfid;t bereit mehrere genommen — gtüdtid; auf 
beit Uferrattb t;iitaufgewunben würben, ot;ne baff ber gcriitgftc Unfall babei paffirt 
wäre; bie waderen Seute aber, bie ung erlögteit, ftauutcn ung an, Wie bret Sfteew 
Wuitber, unb id; fclbft fonnte cg nachher lange ^eit uid;t begreifen, wie cg ung mög= 
tid; geworben fei, oicr Sage lang auf jenem flehten gtlgoorfpruitg 31t catnpiren, ot;itc 
Oor Slngft unb ©d;recfen wat;ttfiitnig 311 Werben unb jeljnmal für einmal itt’g SDtecr 
I;inab3uftür3en. 

Sag war alfo bie zweite Sobeggefal;r, ber id; auf ber ^trfcl 3§lanb entging, 
uub nun fomme id; auf bie brüte ttttb letzte 31t fpredjcn. Sie erfteren beibcit fanbett 
ftatt in ber fUlitte unb am ©d;lttffe beg SRouatg 2Rai, bie britte aber folgte im Sttu 
fang beg SCRoitatg ,3uni nad;, fo baff id; eigentlich oor lauter Stufregung gar nid;t 31t 
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mir fetter Jam. 3tear dßerbiitgg ruhten mir, mein (gn^Xänber unb id), unmittelbar 
nadj ber Ict^t befdjriebenett @cfal;r einige Sage in Stebfjabit attg, um uns menigfteng 
einigermaßen 31t erholen; bagegen bradjeit mir fct;oit am 4. fgüui mteber auf, um ung 
ju ©djiffe nad) ber IStünbuitg beg ©faptafluffe» au ber ©übofttüfte .Qälanbg übcr= 
fiteren 311 laffeu. S>ortl)iu mar ttämlid) nufer güljter mit nuferen Stoffen bom 2(rnar= 
fetejofut aug beorbert morben, unb er martete uitfcrer bafettft bei einem itmt befreum 
beten reicheren iDteiereibcfi^er obtte ^rocifel fdjon feit rierjeljn Sagen, meit bag 2tbcn= 
teuer am ®ap DSet)fjanac§ ung mel)r ^eit meggenontmen batte, alg mir uitg fritier 
träumen ließen. 25oit ber SJtüitbung beg ©faptafluffeg au übrigeng moßten mir eine 
abermalige Steife in’g ,3;nnrce ber ^nfel autreten, unb gmar bttrd) bic intereffan= 
teften ißartfjien berfelben. ^uerft bcabfidüigteit mir bag ©taptatl)al, bag ung alg be- 
fonberg fd)ön unb au -Statten rcid; gcfdfilbcrt morben mar, big jitm ©taptarjotul l)in-- 
aufjureiten; bann über bag ©ebirge itad) bem fjecfla ju giet>cn; nad) beffen Sefteigung 
bic heißen Dueßeit beg ©eiffir 311 befid)tigcn, unb enblid) über bie © djmcfelaugbünftungcu 
bon Stcbtljolb jurüd nad) bern ©täbtdfen Steptjabif ju fel)reu, mo mir nad) ctma bier 
2Bod)ctt mieber cinjutreffen l)offtcn. ©omit ftanben ung bie größten §od)gcnüffe bc* 
bor, auf bie mir ung ganj außerorbcutlid) freuten, unb ingbefonbere füllte id) midj 
ungel)cuer aufgeregt, ba id) in meiner früljeften fjugenb fchoit gar tuet bon bem Äöitigc 
aller feuerfpeiettbett Serge, bem^edla, fo mic oon ben immenfen Ußafferfäulcn, mctdjc 
bie beibeu ©prubelmajeftäten unb 3'bißinge ber ©eiffir unb ber ©troffr, in bic 
Suft I)inauffd)leubcrten, geifert unb gelefeu I)atte. ©g follte aber ganj aitberg Jommcn, 
alg id) eg mir augmalte, unb idj miß eg in menigen SSorten erjagten. 

21m 7. Suiti, meld)er jugleid) tpfiugftfamftag mar, tarnen mir feljr munter unb 
mol)lbcl)alteu an ber §auptmünbung beg ©faptafluffeg, ber ctma bie ©tärfe unb ©rößc 
beg Stlfeing bei ßöln l)abeit mod)te, au, unb mürben bon beut Inhaber ber oben bc= 
rührten 20tcicrci, bic fid) uid)t mcit bom Ufer auf einer Keinen 21nl)öl)c in einer eben= 
fo anmuthigen alg fruchtbaren Umgebung crl)ob, auf’g gaftfreunblichftc empfangen. 
2lud) bemißfommtc ung fofort nufer 21blergletfd)erfül)rcr nebft beit paar ipfcrbcmärterit 
mit ber angenehmen ^Reibung, baß bic fämmtlidfen Stoffe fid) ber befielt @cfunbl)cit 
erfreuten, unb baß mir alfo unfere Söciterrcife gteid) ben aitbern iBtorgen, menit eg 
ung fo beliebe, autreten tonnten. Sagcgcn lub ung nufer SBirtl), ber SJteiereibefißer, 
ein für einen dauern fclfr gebilbeter unb cinfid)tgboßcr SJtann bon mittlerem Sitter, 
auf’g angelegcutlid)fte ein, ben morgenben Sag bei il)nt 31t bermeileit, bamit mir ung 
bon nuferer ©ccrcifc erholen tonnten. „21m ißfingftfountag," meinte er 3110 SBefrafti* 
guitg feiner ©ittlabung, „foßte man ol)ncl)iit nidjt reifen unb 311bcm müßten Seute, 
bie beit ©faptarfötul unb ben §cdla befleißen moßtett, aße ihre Kräfte bei eiitanber 
haben. 3um brüten citblid)feiste er bann nod) fopffdfüttelub tstnju, „hat mir bag 
SSetter biefer Sage gar nicht redft gefaßeu moßeit. Dbgleid) nämlich am gaitseu 
§ori3ont teilte SBolfen 311 fet)cn mareit, moßte fid) ber §immcl bod) ttid)t red)t Hm 
machen, fonbent cg fdjmebtc bictmchr eilt Sunft über bic ©rbc l)üt, ber bei ung, bie 
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Wir am fyufsc bcr ©dfneegebirge leben, immer et»ag 51t bcbcutcn I)at. ©ebt atfo ad;t, 
morgen gibtg ein tüd;tigeg ©ewitter, wo il;r frei) fein »erbet, unter ©ad; unb $ad; 
SU fein; wenn’g aber fein ©ewitter gibt, fo ntod;tc id; faft auf etwag nod; »eit 
©chlimmcreg fdfliejfeit." 

©iefe festeren SBortc fprad; er nur gaus Icife, »ie »emt er fic -'iiemanbett 
t;ereit faffen wollte; wir I;atten fic aber nur §u beutlid; oernommett, unb brangen 
bal;cr fyaier, alg »ir, ganj allein mit ihm, feine wirflid; fdfottc unb im oortreff= 
fidiften ©taube befitiblidfc Befibmitg anfal;en, in it;n, uttg eine nähere ©rftärung 
baritber ju geben. „©§ finb nur Sftutlfmaffungen," erwicberte er fofort, „bic id; t;abc, 
unb hoffcntlid; erweifett fie fid; alg mtbegrünbet; allein all’ ben riefen ©rbbebett uitb 
33uffanau3brüdfcn, »cld;c nufere ^nfet fd;en erlebt l)at, ift ben alten ©tjrouifeu 31t 
fyotge immer eine fold;e bumfifige unb bunftige Suft, »ie bie ber letjten Sage, ooratt= 
gegangen, uitb überbem ift eg ein fel)r oerbädftigcg Seidjett, kaff fi<h auf bem ©fafitar= 
föful bag @i§ feit nun breifjig Sdhren auf eine wahrhaft fdiredenerregenbe SBeife ge= 
met)rt hat. Sc faltcr oon aujfen, befto »ärmer oon innen, trifft cg ttämlid; bei unfern 
©Ictfdfcrtt, bie befanttilid; alle 3U Seiten feuerfpeienbe Berge finb, unb ich fürd;tc faft, 
baff ber ©fahtarjofut feine 2lugnal;me rnadjen »irb." 

Stuf biefe Bewertungen wußten »ir natürlich nid;tg 31t er»iebern, »eil »ir in 
fold;cit Singen »eit weniger erfahren waren, alg unfer SJSirtl;; allein »ir befdfloffen 
nun bod;, ben uädjftcn Sag, b. i. ben 8. Suui, ütafttag 311 galten, ütad;bem aber 
fotdfeg feft unb beftimmt abgemad;t »ar, liefen wir bag ©efpräcb über ©rbbeben uitb 
Bülfanc ruhen, um nid;t am ©nbe aud; bie übrigen Bewol;ncr ber Bicierci, befonberg 
ben weiblichen Sl;cil berfelben, mit ben auggefprodjenen Befürchtungen anjuftecfeit, unb 
gingen nach genoffener 2tbeubmat;l3eit fdfon fef;r frühe 311 Bette. Um fo frühzeitiger jc= 
hoch erheben »ir uitg beit aubent Btorgen, ba »ir alle fet;r begierig waren, itad; 
bem ©tanbe beg Bkttcrg 31t fcl;ett. 3U unfer er großen Beruhigung aber scigtcit fid; 
burdjaul feine ocrbädftigcren ©hmhtomc, alg wir geftern fd;ou 31t beobachten ©elegciu 
l;eit gehabt hatten, unb felbft biefe begannen im Saufe beg Bormittagg 31t oerfd;wittbcit, 
beim bcr fo fcf;r gefürchtete ©unft oersog fid; ttad; unb nad;, unb bic ©oune fd;ieu 
big 311m Biittag in :prad;tootlcm ©laftge. Sa uid;t eilt 2Bolfd;en erfd;icu am gattjen 
Sirmamettte, unb ba auch bic ©ec fid; fo glatt fpiegette, wie ein oor allen ÜEßinben 
gefd;ühtcr Sanbfec, fo waren wir faft ocrfitd;t gewefeu, nuferen gaftlid;eit SBirtl; wegen 
ber Bngft, bic er uit§ für nid;tg uitb wicber uid;tS ciugeflöjft, ein wenig aitfjngiehcit, 
Weint biefer nicht fort»äl;renb fein ®cfid;t in gleid; entfte galten gelegt t;ätte! 

©er Sag oerging atfo in ungeftortcr 9M;e, unb »ir fetzten ttn§ nad; einge= 
uommeuem Slbcitbcffcn nod; ein feaar ©tunben in’g $rcie, um bag ©cfiaufhtcl bcr 
untergel;enbeit ©omtc — bieff gcfd;icl;t, wie ich h*cr nebenbei bemerfe, um biefe Sahre^' 
Seit in S^ctitb erft gegen set;n Ul;r SMbenbg — mit befto größerer Bluffe beobachten 
311 fönitcn. ©0 fam bie neunte ©tuttbc l;erbci, ot;ue baff wir bie geringste Beraube: 
ntng in ber 2ltmofhl;äre hätten »al;rnet;men föttitcit, ba fprang unfer ÜEBirtl; 
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auf unb beutete mit ticfbleidjcm ©efidjte nach [Rorben. 2Bir folgten mit unferen Hugett 
ber ttuS angegebenen Stiftung, unb nun geigte fid) unS fofort eine ungeheure [Rattdj= 
faule, mcldje bis an beit §immcl hinauf ju reifen festen; fetter jebodj tonnten mir 
teineS gemalten. 

„[Dort muff ein ungeheurer ©raub auSgebrodjen fein," rief mein Englänber, 
unb id) pflichtete il)m alSbalb bei, inbent ich gugletcf) »ermuntert fragte, maS berat in 
ber gegebenen [Richtung für eilte ©tabt liege, ba id) bis jejät oou einer fotdjen nidjtS 
gehört hätte. Xhöriihtermeife toar id) ttämlid) ber 21ufid)t, ber [Rand) fomrnc oou 
bremtenbeu ©Sehnungen l)cr, ttttb menn bieß ber galt mar, fo mufften eS natürlich 
bereu §unberte ober ©aufenbe feilt, um eine fold)’ gcmaltige ©äule heroorjubringen. 
©Kein idj marb fogleid) über meinen 3rrtl)um aufgeflärt. 

„©orthinzu brennt’S allerbittgS, aber nidjt in einer ©tabt," ermieberte nämlich 
nufer ©Strtl) läd)elitb, berat meine fprage mußte einem ^§länber, ber ba meiß, baß 
©täbte ober auch nur fleinc ©örfer im Innern ber 3nfel eiue reine Unmöglidjteit 
finb, äußerft fomifdj »orfommen. ©odj mar bieß Sädjetn fo unenblid) trübe, baß id) 
cS gar nidjt betreiben tarnt. Sind) ocrmaubeltc cS fid) in berfelbett ©etunbe nod) in 
bett bitterfteu Ernft. „©emiß," mieberl)olte er nun, „bortljinzu brennt’S, allein cS 
brennt nicht auf ber Erbe, foubern in ber Erbe. ©er ©taptarjöful ift’S, ber bett 
[Rauch auSftößt, unb meine ©efürd)tung, bie id) geftent auSfpradj, pat fich alfo bereits 
jtt bcmal)rl)eiten angefangen; ©ott aber gebe, baß biefer »ulfanifdje ©ttSbrudj fich 
auf einen Heilten JtreiS bcfdjräitte, unb nidjt git einem förmlichen Erbbebett l)tx- 

anmadjfe." 
Uufer ©Sirtl) Ijcdte Ootlfommeu rcd)t — eS mar ber ©faptarjöM, ber bett [Raud) 

auSftieß, unb ganz 3Stanb tonnte fid) fofort überzeugen, baß er feilte ©Serfftätte ge= 
hei^t habe, unb in ber Arbeit fei. ©tarr fal)ett mir baranf Ijttt, in unferem Ämtern, 
bie gemaltige straft bemunbernb, mit mcld)er er bie Dtaudjfäüle crnpormirbclte; je länger 
mir aber l)infal)en, um fo mciter behüte fid) ber [Raud) aitS, unb enbtidj fal)ett mir 
gar nidjtS mel)r, als [Raud) unb abermals [Raud). ©odj nein — [Raud) im mähren 
©iitit beS ©SorteS mar eS nid)t, foubern oiclmel)r feine ©fdje, melthe zuerft 3elt 
§immel flog, unb bann als ein bid)ter [Regen zu ©oben fiel. Unb immer großartigere 
©imenfionen nahm ber ©fdjenregett an, unb am Eube breitete er fid) nicht bloS über 
altes Sanb, baS itt unferem ©efidjtSfreiS tag, fottbertt aud) nod) meitl)iu über baS 
ÜRccr attS. 3a bie SGBiefengrünbe, auf beiten mir ftanben, mürben auch uidjt »er- 
fchout, obrnol)! bie Entfernung bis znm ©taptarjöful gut zmei ©agreifeu betrug, fon= 
bern jebeit ©ugeitbticf blieS uns ber ©Hub ganze Sagen oott Slfdje iit’S ©efid)t, fo baß 
mir halb genötigt maren in’S ©M)ttljauS zu flüdjtett. 

©Sie mir bie ütadjt oerbradjtett — bett meiften ©cmol)nern ber ©cfißuitg »er¬ 
ging fie fdjtaftoS, unb befottberS hörten mir unfern ©Sirtlj beftänbig auf unb nieber- 
gel)cit — barüber mill id) fd)mcigeit; bagegen trieb eS uttS fdjon itt aller $rüpe ptn* 
auS, um zu fel)eu, meldjeS Unheil ber ©taptarjöful bis jetjt angeftiftet, unb ob er 
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feine gewaltige geuereffe ttod) immer nicht aitSgelöfdjt tjaik. SaS teuere war nun 
offenbar nicht ber gaß, benn in ber Stidftung gegen Sorbett t)iit wateten fid) immer itod) 
bie bidfteften Staudt ober oietmcljr Slfdjettwolfeti empor, aßein beffroegen ftaitb’S bod) 
nicht fo fdjlimm, als wir ade erwartet Ratten. Sie Slfdje lag nämlich ttirgenbS t)ßt)er, 
aT0 jwei bis brei goß, unb wenn man bicfelbe t)inwegraumte, fo zeigte fid; ber @raS= 
Wud)S jwar ftarf rerbraunt, aber bod) burdfauS nicht gänjlid) jerftört, fo baff fid) 
bie SSicfcn atfo leicht wicber erholen tonnten, wenn fie batb oon einem erfrifdjenben 
Stegen burdjnäfft würben. Ueberbem blies ein überaus ftarfer ©übwinb, welcher bett 
ganzen SlfdfeuauSwurf nad) Storbcit Antrieb, unb cS ftanb fomit 51t § offen, baff baS 
©fapathal ooit weiteren gerftörungen rerfdjoitt bleiben werbe, natürlich oorauSgefeht, 
bafz ber ©übwinb anhatte. Sie §auptfad)e aber War — ber outfauifdfc SluSbrud) 
fdjien nur ein. fet;r leid)ter 31t fein, benn bis feig Tratte man weber etwas 001t einer 
©rberfdjüttcruug öerfpürt, noch ftrömte ber göful Sara auS. Sa ^eiterte fid) beim 
aud) baS bis feist fo trübe ©cfidjt unfereS 3Birtl)cS ein wenig auf, unb fein Singe 
bticfte banfbar gen §immet. „SBenn’S babei bleibt," fagte er, „fo wiß id) ben Senfer 
ber Söeltgcfdficfe bafür fegnen, obwohl unfer Stiel) für bie nädfte gcii eine fdjledjtc 
SSeibc haben, unb inSbefoitbere and) bie Heuernte gering auSfaßen wirb. Slßein 
§üngcrfat)re fommett in gSlanb öfters ror, unb fie finb immer itod) beffer, als totale 
gel)lfal)rc. S53ie wäre cS nun aber, wenn wir unS perföitlid) überzeugten, wie eS um 
bie Sl)ätigfcit beS ©taptarföfitl ftcl)t? SBie, wenn wir il;m etwas näher auf ben Selb 
rüä'teu? gd) befi|c ein paar ftarfe tßoote, bie wir ^ic unb ba jurn gifd)fang an 
ber Äüfte unb auf bem ©faptaftromc betrügen, unb in einem berfelben, bem leichteren, 
tonnten wir, burdj ben ©i'tbwinb begünftigt, beinahe bis au ben guff beS göful l)iu= 
auffal)ren, benn ber glujf ift bis baljin fd)iffbar." 

SaS war nun natürlich ganz nad) unferem ©init, unb wir erflärteit unS mit 
greubett bereit, bie galjrt mitzumadjen. Semgemäff erteilte unfer üffiirtt) fofort einigen 
feiner ©ohne ben 33cfel)l, bie ©djaluppe auSjurüften, troisbem feine ©attin auS gurdjt 
oor ben ©cfal)ren, beneu wir nad) il)rer Slnfidjt entgegengiugen, eS offenbar nid)t 
gern fal), unb forgte inSbefonbere bafür, baff cS au SebenSmittclu nicht gebreche, beim 
bot ein paar Sagen tonnten wir auf feinen gaß jurüdfein. gtt wenigen ©tunben 
War aßcS fertig, unb wir begannen fofort unter äufferft günftigeu Sittlichen bie Steife. 
Sluffer unS beibcit, hatten wir noch ad)t 3teifegefät)rten, unfern Sffiirtt), unferen gül)ter 
unb fechS §auSangel)örigc als Stubcrer. Ser ©übwinb hielt in feiner ganzen ©tärfc an, 
unb blühte unfer ©eget fo ftarf auf, baff wir mit großer ©djneßigfeit ftromaufwdrtS 
tarnen, ©elbftberftänblid) übrigens würbe, wie id) h>ter nebenbei bewerten muff, burd> 
unfere Slbreife baS §auSwefen unfereS 2öirfl)S fcineSwegS bcrwaiSt, fonbertt jum 
©djufje beffclbett hatte er feinen ältcfteit ©ol)u nebft einigen Unechten zurücfgelaffen, 
unb cS gingen alfo bort bie ©efdfäfte ihren gewöhnlichen ©aitg fort. 

gn beit erften ©tunben nuferer gal)rt begab fid) itid)tS bcmerfenSwertl)eS, ben 
Om fjoljen korben. 28 
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Umftanb «Kein ausgenommen, baff mir oon 3eü Su 3e^ 130,11 korben I;er ein ganj 
eigentümliche» ©erdufdi bemannen, meftfjeS fid) faffc auSitaf)m, wie wenn ungeheure 
SSafferfeffct im ©toben begriffen mären. 91b er wie gefagt, bag ©eräufd) !am nur oon 
3eit jtt 3eit, wat)rfd)eintid) weit ber Sßinb ben Sdjaß gegen Korbeit I;in trieb. Sßtofe= 
lief) jebod), wätwenb wir eben nufer befdjeibeneg ÜRittagSmatjt einnat)men, fing cS au 
fowoljt unter tut» als neben ung fo taut ju fragen, baff wir fammt unb fonberg be= 
ftürjt auf ffr äugen, weit wir meinten, bag ©rbreid) berfte entjwei. fKan tonnte aber 
nirgettbg aud) nur bag ©eringfte bemerfen, unb fetbft ber Strom, auf bem wir fuhren, 
jeigte feinertei oerbddjtige ^Bewegung. Kadj etwa jct)it fKinutcn tjortc bag Kradjen 
wieber auf; bodj nidft für tauge, fonbern in einer SSiertelftunbe teerte eg mit ber* 
bereiter ©ewatt wieber, unb oertieff ung bott nun an, fnrge Slugenblide ausge¬ 
nommen, nid)t mehr, fo baff man hätte glauben tonnen, cS betrügen fid) inmitten 
ber <$rbe eilt haar fcinblidfc Parteien mit ettidjen tjunbert Kanonen. 

Stuf biefe SScifc bertief ber tßfingftmoutag ober ber 9. 3uni beS 3at)rS 1783, 
unb wie wir StbcnbS fpät am Ufer anlegten, um bie Kad)t am Sanbc pjubringen, 
ba Ratten wir, obgleich wir beS SitbwinbS wegen ben gangen ©ag bom 5lfd)cnregctt 
oerfd)oitt geblieben waren, lättgft bie bottfommenfte ©ewiffheii, baff ber ©fa^tarfofut 
mit feinem ©oben ttod) tauge itidft 311 ©nbe fei. ©ic üftadjt »erging ung halber and) 
unter feinen bcfonberS angenehmen ©räumen, fonbern wir waren bietmct)r frob, atS 
eS ttad) citt haar ©tunben wieber fo t)ett geworben war, baff wir nufere Keife fort- 
felgen tonnten. Sßic erftaunteit wir nun aber, als wir bett erften ffitid auf bett 
Strom warfen! ©ewiff unb wat)rt)aftig, bcrfetbc hatte fid) in ben wenigen Stunben, 
bie wir am Ufer 3ubrad)ten, um baS bofofoclte bcrgröjfcrt, uttb cS tonnte atfo fein 
3wcifet fein, baff ber 3ofut bie furchtbaren ©igmaffeit, wetd)e fid) feit breijfig 3ahren 
auf it)m gehäuft hatten, burd) fein fyeucr 3unt Schmelzen gcbrad)t habe. 3n 9voh; 
artiger Ktajeftät roßten jeiji bie Sßogett bat)cr, uttb fic mehrten fid) fogar ttod) oon 
Stunbe 3n Stuube, fo baff bag 23ett beS fftuffeg, troij feiner aufferorbeuftidfeu ©iefe 
unb tßreite, oft faum im Staube war, ihre -Kaffen 3U faffett. ©effenungead)tet bad)te 
feiner oon ung an’g Uutfehren, bettn weit ber ßßittb immer ttod) mit gteid)er Kraft 
unb in glei^er Kidjiung wct)te, fo burften wir hoffen, aßc Sdfwicrigfeiteu einer Strom= 
anfwdrtgfat)rt mit Seichtigteit 31t überwinbett, uttb — wir mufften bod) wiffett, wie eS 
in ber näd)ftcn Kdt)e beg SButfang auSfet)e! 

©cn gangen 10. 3uni atfo fuhren wir ftromaufwärts, uttb am Stbenb legten 
wir wieber am Sanbe an, gerabe wie wir and) ben ©ag 3iwor gett)an hatten. Kur 
fiel cS ung wegen ber fo furchtbar augefdjwoßettcit ©Baffer 3icmtid) fd)wcr, einen ge= 
eigneten tßtah 3U fiitbcn, unb nod) met)r Sorge ntad)te uttS bie tBefeftiguttg beS 
SßooteS. ©od) brad)ten wir beibcg ttad) einigen oerunglüdtett ÜBerfudjen gtiidttcb 
31t Stanbe, unb süubeten nun oon bem mitgenommenen §otgc ein ffeuerdfen an, ttnferc 
3Ibenbmal)t3eit 31t bereiten. Stber wetd)’ ein Sd)rcdett fuhr nicht gteid) barauf burd) 
ttufere ©lieber, atS fid) fKöhtid) citt ©onnern t)örcit tief, gegen wetd)eS aß’ baS 
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frühere Äraren fid; rote ein ^fjir 8U einem Sßinbftoffe »erhielt! ÜJiit bem ©onnern 
ertjob fid; gugleüf; eilt biditer, mit 9tid;e unb Sanb vcrmifdfter ©mtft, unb wenn 
fid) t)ie unb bet biefe fdjmarge SMfenmadjt vor beit heftigen SBinbftcjsctt gertljeilte, 
fo fat; man mit ©raufen, wie an mehreren «Stetten bei ^öfütg mädjtige Sotten I;er= 
borbradjen, alg ob ber gange Serg eine eingige $cuermaffe märe. Ucberbcm fing bic 
Erbe unter ung an gu gittern unb biep fteigerte fid; mehrere State fo fel;r, bafs wir 
nidjt anberg glaubten, alg fic muffe augetnanber berften. 

©aff cg ung nun unter folctjcn Umftänben met)r betjagt fjätte, menn mir ben 
fyhtfj nidjt fo mcit tjeraufgefaljren, unb bem ^ofut ctroag ferner geblieben mären, mirb 
Scbermann nur uatürtidj finben, unb eben fo natürlich mar’g, baff mir befdjtoffen, mit 
bem ©rauen beg ©ageg nufere Stüdfafjrt angutreten, um aug ber tjodjft gefätjrtidjen 
9tät;e beg Sulfang gu fomtiten. $a mir mürben am tiebften gteid; im Stugenblicfe 
ben Siel tjeimmärtg geteuft fabelt, menn nur bic ütadjt eilt fleitt mentg fetter gemefen 
märe! So aber verbreitete ber ©unft eine faft greifbare ©unfefljeit, unb mir mären 
gemiff an einem ber vielen im ff lujf bette tjervorragenben ff elf eit geftranbet. 

Sangfam, fel;r tangfam verging biefe bofe 9tadjt, unb ba mir fein Sluge fdjticffen 
tonnten, fo crfd;ieit fie ung faft roic eine (gmigfeit, big enbtid; gegen gmei Ufjr Storgettg 
bie erfte ©ätnnteruttg eintrat. ütunmcljr mar eg ung menigfteng möglich, bie näd;ften 
©egenftänbe gu nitterfdieibcn, unb unmitlfürtid; fiel nufer 9111er erftcr Slicf auf ttnfer 
Soot unb ben Sfaptaftrom. Sdjon feit einer Stunbe nätnlidj roottte eg ung bebünfen, 
atg ob bag ©eräufdj ber SBetten immer fdjroädjcr mürbe, unb furge 3eit vor gmei 
Utjr meinten mir fogar, eg tjaßc gängtid; aufgefjßrt. ©iefc auffattenbe Erfdjeinung 
I;atte ung natürlich mit ber größten Unrulje erfüllt; bod), emiger Sd)opfer beg tpinu 
mctg unb ber Erben, mic marb ung, atg mir uuit in ber ©fjat unb Söatjrtjeit gar 
fein ©Baffer metjr baljinraufdjen fallen! Stit fdjtotternbcn Änieen, Entfern im Stufe, 
rannten mir bem Sette beg bigljer fo mächtigen Strentcg gu — aber cg verfielt fic^ 
mirftid; fo: bag Sette mar vottftäubig auggetrodnet, unb nufer Soot tag uubemegtid; 
auf bem Steingrunbc! Unfer Serftaub ftaub ung förmlid) ftitte, beim biefeg ißfjänomen 
mar eilt altgu aujferorbenttidjeg, atg baff mir cg Ijätten begreifen fönnen. ffreitid; je^t 
fagc idj mir, baff bie @tül;t;i|e beg Sfaptarföfut, beffen gangeg .ffnnereg 3U jener 
nur itod; ein cingtgcr todjenber Äeffet mar, bag fämmttidic Gig, ben fämmtlidjeu 
Sd;itee, ber fid; t)ier in langen, langen 3at;ren aufgetjäuft tjatte, innerhalb ber testen 
Vieruubgmaugig Stunben fdjntolg unb eben bamit aud; allen 3ufd’lffeit beg Sfafsta= 
ftromeg bie ©uette abfd)nitt; aber barnatg tjatte fid; unfrer ein altgu furdjtbarer 
Sdjrcdcu bemädjtigt, atg baff mir fätjig gemefen mären, rutjig gu überlegen unb nadj= 
gubenfeit. Ucberbcm — mürbe ung tjiegu aud; nur eine Stinute taug 3cit vergönnt? 

iptötjtid; nämlid;, mie mir in bag troefene fftuffbette, beffen ganger Sobeit mit 
tobten ffifdjen bebedt mar, tjincinftarrteu, crblidteit mir in giemtidjer obmotjt nidjt 
atlgumeiter Entfernung einen grettrotljen Sdjcin, metdier fid; in eben biefem Sette mit 
einem gang gteidjmäffigen ©ernfm gegen ung gu bemegte, unb fid; von Sefuubc gu 

28* 
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Sctunbe urn’S hoppelte unb breifadjc vergrößerte. ®od) nein, idj Ijatte Unrecht, von 
einem greßrottjen Sdjein gu fpredjeit, fonbern btefeS neue lß)jänomen fal) mcltne^r ge* 
rabe fo auS, wie eine dftaffe gcfdfmotgctten EifeuS, bie ftd; itt ntajeftatifc^cr Sftul)e 
bal)inroatgte, unb wie ein 33Iiij burd)futjr uu§ ber ©ebante, baß bie öefagte SJJaffe 
nicjjtS aubercS fein tonne, als ein fiaDaftrom. fjimmlifdje 33arm'Oergigteit — wie 
foßtert mir unS retten? ©ang im Slnfang floß, wie fdjoit gejagt, ber (Strom nur 
im $lußbette; aßeiit wenige 2lugenblide fpeiter War er bereits fo angefd) wollen, baß er 
baS 33ctte linfS unb redjtS überftntt)ete, unb fid) gu einer faft uitabfeljbareu 33reite 
auSbeljnte. Unb nid)t btoS au 2luSbel)uuug nat)m er gu, fonbern in eben bemfetben 
33erl)ältniffe and) an £>öt)C unb dßädjtigf eit, fo baff man l)ätte gtauben tonne, cS 
rüde eine immenfe glüpcnbe dltauer gegen unS an, um unS nebft altem Sebenbigcu 
gu Derfdflingcit! 

„5Bir finb Detloren," rief jet^t nufer Sßirtl), ber 51t atlcrcrft fid) mieber gu faffen 
Dcrmodjte, „mcitn uttS bie Sdjneßigfeit unferer güße uid)t errettet; atfo folgt mir in’S 
5ßoot, um einige ScbenSmittel aitßnraffen, unb bann fort baS Spät t)inab, fo eilig 
uuS nufere f^-üße tragen." 

dtatiirlid) teifteten mir feinen Slnorbttungen itnbebingten ©ct)orfam, beim er war 
ber Erfalfrenfte unb faunte bie ßttdftmtg, bie wir eittgufdßagen Ratten, am beftcit. 
2tud) bewies er bieS foglcid), inbem er unS nic£;t beut Flußbett entlang führte, weil 
biefcS 51t Diele Krümmungen ntad)tc, fonbern vielmehr nad) rcd)tS abbog, um 
eine gerabe Siuic nad) feiner dRcierei gu gewinnen. „®er SBeg ift fdjledft, roll 
Reifen unb ©eroßc," fagte er, „unb wenn mir erft DoßeitbS bie Ebjafiaßa=3ötulS* 
•ßramt (b. I)., um für ©eutfdfe ocrftäublidjer 511 reben, baS von einem dtuSbrudj 
beS (gtjjafiallajöfnl Ijerrüffrenbe Saoafelb) erreidjeu, fo wirb cS unS gerabe fo Dor* 
fontmen, als müßten wir bie $itßc brcd)eu; allein erftenS fdßiciben mir l)iebnrd) 
einen großen Umweg ab, unb gmeitenS l)offe id), baff bie mdd)tige §rauit bem unS 
nadjfotgeuben ßabaftrom einen unüberwinblidjen ©amm cntgegenfteltcu wirb." 

®en gangen £ag marfd)irtcit wir, fo fd)ucll mir nur tonnten, unb nahmen unS 
bloS eilt einziges üJtal geit, etwas 51t raften, um beu Ceib mit Steife unb £ranf 511 
ftärteu. fjieburd) brauten Wir eS beim bodj gu Staube, baß bie Entfernung gwifdjen 
ber Saoaglutmaffe unb unS eine immer bebcutenbcre mürbe, unb als mir nun DoßenbS 
am f'päten 3lbcnb bie bewußte tpraun erreichten, fo madjteu mir unS Hoffnung wenig* 
ftcnS ber größten @efal)r entronnen gu fein. 3war aßerbittgS — ber Sabaftrom rürftc 
mit einer furd)tbarcn ©cl)arrlid)teit l)intcr unS brein, unb ließ fid) bis fetst mcnigftenS 
nid)t nur burd) nid)tS aufl)alteit, fottberu Ocrwaubclte bielmcl)r bie gange ©egeub, 
burd) bie er floß, atfo inSbefonbcrc aud) bie Dielen SSMbetrifteu beS Sfaptaftromtl)aleS 
nebft fämmttidjcn dMeraen unb §öfen — bie Einwohner batten fid) aber meift burd) 
bie giltst gerettet — auf eine 33reite Don mehreren dMleit in eine gräßlidje SBüftc; 
allein eben weil er fid) in einer fold)’ außerorbentlidfcu SSreite ergoß, ging eS bei il)in 
nicht mit ber Eitigteit eines döafferfluffeS DorwärtS, unb fomit tonnte er au ber Steßc, 
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mo mir uuS jefei befanbett, erjt in mehreren ©tuuben anfommen. SBemt er aber audj 
auf am, mag tfeat’g? ÜBir befanben ung ja jefet auf ber moljl jmanjtg fyufj bieten 
unb oicle Seiten tut Umfang hattenben ßaoamaffe, meldje ber ©fejafialla im Safer 1720 
auggefjneen, unb biefe SDiaffe mar zu einem bafaltartigen ©eftein erftarrt, bag nnbe= 
bingt fo feart mar, wie ©ranit. SDtujjte alfo nicht ber ßaoaftrom t)ier abfera'llen unb 
notfegebrungen eine anbere dtidjtung atinefenten ? 

SDemgemüfj lagerten mir ung mit bem ©efüfele jicmlid^cr Sicherheit in einer 
Keinen Vertiefung ber §rauu, unb fanten nach eingenommener fatter ßiidje, ba ung 
bie Slnftrengungcn beg heutigen SLageg auf ben Stob ermübet Ratten, gar batb bem 
©otte beg ©cfelafeg in bie Sinne. SBie lauge mir nun übrigeng fo gelegen, tarnt 
id) mit Veftimmtfeeit nicht angebeu, unb eben fo menig Ratten meine ©enoffen fpätcr 
eine Kare (Erinnerung hieran; bag @cfi'd)t bagegett, unter beffen ©ruü mir ade zumal 
ermatten, lebt nod; jefet fo lebenbig in mir, alg ob jroifdjen jener Seit unb ber 
jefeigen fein fealbcg Saferfeunbert unb mefer tage. (§g mar ung ttämlid) gcrabe, alg 
lägen mir in einem 3 über ober Reffet, unter meinem ein grojjcg geuer unterhalten 
mürbe, fo baff mir bei tebenbigem ßeibc fdjmorten, unb bajufein btieg ung ein üben 
aug feeifjer SEBinb in’g ©cfid)t, gcrabe mie berjenige, ber Dom Schmelzofen einer 
©tagfeütte auSjugefeen pflegt, ©ntfefet fprattgett mir auf, unb einen Slugenblid 
hofften mir, cg merbe ung ein Straum geäfft haben; allein ber nächfte ÜJtoment 
fefeon überzeugte ung, baff fid) alteg in ber SSÖirtlidjfeit fo oerhalte, ©er Vobeit 
nämlich, auf bem mir [tauben, fühlte fid) ganz fe# atl imb fd)ien mit jeber SOtinute 
noch feeifjer zu merben; bie ßuft aber, bie mir einzuathmen betamen, brachte ung faft 
bem ©rftiden nahe. 

„©er ßaoaftrom hat bie §rattu erreicht," fdjrie jefet nufer Sffiirtfe, meld)er trofe 
ber nod) feerrfdjenben ©uutelfeeit ber Sache foglcid) auf ben ©runb getommen mar, 
„unb fängt an, ber alten oerfteinerten SDtaffe, auf ber mir ung beftnben, feine §ifee mit= 
Zutfeeilen. Vorrcärtg atfo unb mir nach, fo lieb cud) euer ßeben ift, benn in ein paar 
Stunben ift oietteidjt bag alte mefer alg feihzigjährige ßaoafelb ein eben fo ftüffigeS 
Feuergeftein, alg bagjenige, mel<he§ gegenmärtig ber Sfafetarjßtut augffeeit." 

Vormärtg eilte er mit ber ßebenbigfeit eineg Süngtingg, unb mir Slnbern blieben 
natürlich audj nidjt zurüd; allein über ein ßaoafelb zu marjdjircit ift maferfeaftig teilte 
Slcinigteit, unb fdjott nadj einer halben Stunbe brachen ung faft unfere Äitiec ein. 
9Jtan barf nämlid) nicht glauben, baff ein foldjeg §elb fo glatt fei, mie ein SZBicfen= 
felb, foitbern cg beftel)t oieImel)r aug lauter Vudeln, ßbdjcrn, Klüften, dünnen, Sjnfeen 
unb 3aden, fo baff man oft unb oiel nicht nur nicht meijj, mo man ben gufj auf= 
jefeen foH, foitbern auch nicht feiten Fehltritte tfeut, melche leicht einen ®itöd)etbrud) 
Zur golge haben tonnten, ©azu tarn bann noch bie im fteten Sunefemen beftnb? 
liehe fMfee beg Vobeng, auf ben mir traten, unb fdjliefjlid), um bem ©anzen bie 
Grotte attfzufefecn, maren mir oon fo bid)ten fdjmarzctt dtaudjmotfen umlagert, 
baff bag 2ltl)men förmlich tu ein dtödjeln überging. Sdieferere oon jtng fingen 
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alfo an laitgfamer 31t gehen, unb wären woljt fid) er gurüdgeblicben, wenn unfer SLSirtt) 
fie nid)t mit aller ©ewatt 31W fortgefe^tert Eile angetrieben Ijäitc. „Stur nod) sei)» 
Minuten lang galtet auS," fdjric er rtnS 31t. „ßtur furje jet^ir Ginnten, bann finb wir 
über baS Saüafelb hinüber, unb traten wieber guten Sßiefengruitb unter unfern griffen." 

©r I)atte rcd)t, nad) wetteren gefju ÜRiituten war bie §raun überfc^ritten, unb 
wir befavtben ttnS nun wieber au einent fonft grünen, jeijt aber wol)l einen ©dfiib 
hod) mit Stfdfe bcbccften Slbhang; allein ttad) biefer lebten furchtbaren Slnftrengung 
füllten wir unS and) fo ermattet unb abgeräbert, baff wir fämmtlidj, fetbft nuferen 
waderen SSirtl) uid)t ausgenommen, fofort anhielten, um unS ol)nc weiteres auf bem 
©oben auSjuftreden. Sßir mufften auSrnljen, tofte eS and) waS eS wolle. 3a fetbft 
wenn ber ©ob in eigener ißerfon hinter unS geftanben, fo hatten wir in biefem 
Slitgenblicfe nidjt weiter getonnt! ©ine xßiertelftunbe, oicdctcht aud) etwas länger, 
mochten wir fo gelegen baben, ba fprattg mit einem fötale unfer SBirtl) mit einem 
wahrhaft martburdffdjütternben @d)ret auf. „Sie f>raun ift oottftanbig gefchmoljen," 
rief er, „unb fetjt fid) itt ©ewegung." 2Sir wanbten ben ©lid ttad) bem Saüafetbe, 
baS wir fo eben ‘oertaffen hatten, unb ficl)e ba, eS war fo. ©>urd) bie fd)redlid)e 
©lut!) beS netten SaoaftromS gefchmoljen unb fli'tffig geworben, rücfte baffetbe tangfam 
oor, unb 3war gcrabe itt ber ÖMituug nad) unferem Sagerplatj, ber nur etwa fünf* 
hunbert griff entfernt fein modfie. 3ebcS längere ©erweiten muffte unS alfo notl)= 
wenbigerweife ben ©ob bringen, aber beuttod) — wer feilte eS glauben? — ©eititod) 
blieben bie -Steiften 001t unS, barunter aud) id), unbeweglich liegen. „Sßir ftnb fo 
uncttblich abgemattet," entgegneten wir auf alle ÜRahnrufe, uttS 3ur fc£>ucllften gtud)t 
31t erheben, „baff wir bod) über $itr3 ober Sang unS wieber nieberlegen müfften; 
warum foltert wir alfo einen nochmaligen bergeblt^en ©erfud) machen, unferem ©cr= 
tjängniff 3U entrinnen?" ©abei blieben wir, fetbft als unS bie Stuf geftanb eiten burd) 
Dtüttetn ltitb ©dfütteln in ©ewegung bringen wollten, beim 001t ber Ueberjeugung 
burd)brungen, baff ber ©ob beS ©erbrennenS unS unter allen ttmftänbett gewiff fei, 
hatten Wir bereits auf baS Seben refignirt. 

3n biefem Momente nun, als aßeS auf bem Spiele ftanb, weit ber Saoaftrom 
xtnS bereits feinen heiffen erftidenben Erobern 3ufanbte — in biefem SDiomcntc ftieff 
unfer üSirtt) eilten abermaligen furchtbaren Schrei attS, aber bieffmat leinen oon ber 
Sing ft unb ber ©efaljr biltirten, fonbem einen ber witbeften greubc, inbetn er 3itgtcid) 
mit ber §anb nad) Sttfcen beutete. Hilfere Singen folgten feinem SEBinf unb hei, wie 
fdjneß waren wir je^t auf beit ©einen! 3tt ber Entfernung oon einer ©iertelftuube 
näntlid) faljen wir einen ©rupp rßferbe, weld)e oon eitrigen Leitern geleitet in geraber 
9M)tuitg auf unS jufpreitgteu, itnb fomit burd)brattg unS im ©iomeitte ber ©ebanle, 
baff biefelben feine attbere Stbfidjt t>aben tonnten, als ltnS 311 §ütfe 311 fommeit. 
Sßeldfe ßraft gab uns aber nicht biefer ©ebanf'e? Sille Ermattung war wie wegge- 
blafett, unb unter fd)ri(lcn 3ubetfd)reien rannten wir ben Dieiteru faft mit berfelbcu 
Sdfneßigfeit entgegen, als mit ber fie fid) unS näherten. 



SfSlänötfdje ©efdjidjteit. 22B 

Söer waren nun aber bie Leiter? SRiemanb anberg atg bcr ättefte ©opn 
itnfereg 2öirt£;§ neb[t ein paar ßnedjicn, weld)c ung mit jeftn tebigen ?ßfcrben ent« 
gegenfamenl Sie ptopticpc dugtrod'nung bcg ©faptaftromeg uämlicp patte auf bcr 
Meierei bie grojfte Sefturjung perborgebra<pt, unb bicfe SSeftürgung mehrte fiep nod), 
alg bag buntpfe ©röptten ber ©rbe nebft bem fdjwarjen ©unftgewötbe in bcr Suft 
bon bcr gortbaucr bcg butfanifcpen 2lugbrud)g geugnijj gaben. 3um ®tüd übrigen» 
raubte bie SScftürjung beit bort gurüdgebliebenctt Seiden bie S3cfinnung nid)t, foubern 
fie überlegten bietmepr augenblidlidp, auf wctdjc SBeife fie ung am beften aug bcr 
5Rotp, in bcr mir ung uaep iprer Ucberjcugung beftnben mufften, gieren tonnten, unb 
bag »Rcfultat iprer 5ßcratI>fd;Iagrutg mar bcr Mfdjtuff, ung [Reitpferbc entgegenjufenben. 
©iefeg 2lßeg erfuhren mir übrigens erft bict fpater, benn in jenem 2lugenbltde, ba 
mir mit ben [Reitern jufammentrafen, fteßten meber fie nod) mir lange fragen, fonbern 
mir beftiegen bietmepr bie tebigen Spiere, unb eilten, fo fdjiteß mir tonnten, bag SI;at 
pinab, ber Meierei ju. 

SDtefc erreichten mir aud) gtiidlid; nad) wenigen ©tunben, unb mit meteper un= 
enblidjeu greube wir ba bewißfommt mürben, fann man fid) einbitben; aßeiu mir 
Waren uiept gefommen, um ung and) nur eine SSiertetftunbe taug aufjupatten. 3m 
©egentpeil befapt nufer bortreff üdjer Sßirtp, bcr mot)t einfap, baff bcr Sabaftrom fid) 
bitrcp niddg alg burd) bag Meer anft)atten taffen werbe, augcnbtid'tid) bie grofse SSarfe, 
auf metd)er er ben ©cefifdjfaug gu betreiben pflegte (auf bcr Heineren gtujf barte waren 
mir, wie mau mcifj, ben ©faptaftrom pinaufgefapren) mit bem Sßertpboßften, bag 
fein §augpatt befaf?, ju betaben, unb fo wie bieg gcfdjepcu mar, fuhren mir aße 
fammt unb fonberg nad) einer bcr bieten f(einen getfentnfetn t)iu, mit metzeln bie 
lüften Sgtanbg gtcid)fam befcict finb. ©ort angefommen bceitten mir ung bie grauen 
unb Äiuber nebft bcr eingenommenen ßabung att’g Ufer 51t bringen, unb fupren bann 
mit ber duftrengung bon aßen nuferen Kräften uac^ bcr Meierei jurüd, um mo 
mogtidj nod) bon bem jurüdgetaffenen Mcp einige ©upettb ©tüde ju retten, ©g gelang 
and) bieg; aßein wie mir nun §ttm jmciten Mate umfeprten, in bcr 9lbfid)t, eine britte 
ßabung ju polen, ba geigte fiep bag Meer fo mit ißimgfteinen bebedt, baff mir faurn 
burepfommen tonnten, unb jugteid) wepte ung ein 2Biub entgegen, ber fiep nur mit 
bem ©amum ber Araber bcrgtcid)eu teifft. Smopbem brangen mir fo weit als moglid) 
bormärtg, unt ung menigfteng eine ©ewiffpeit bon bem, mag mir befürepteten, ju bcr« 
fepaffeu, unb fiepe ba — mir erpietten bicfe ©emiffpeit fdjoit nad) wenigen Minuten, 
©er Sabaftrom uämlicp mar big att’g Meer borgebrungett, unb patie 
bie Meierei mit alten ©ebäuliepf eiten, fo wie mit altem auf ben 
Sßiefcn riitggum jerftreuten 23iep bottftdnbig berfd)tungen! 

©ag ift bie ©cfdjidjic ber britten Scbcnggefapr, mctd)e id) auf bcr 3nfet 3£- 
lanb burd)maepte, unb baff biefetbe feine geringe mar, wirb man mir mopt jugeben. 
Slßein wenn' and) — mag tag baran? 3Bir patten bod) bag Sebcu gerettet, unb 
uiept einmal ctmag bon nuferer ©efuitbpeit eingebüfft! ©amit tröftete fidj auep nufer 
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toacfevc ^glanber, weiter burc£) beit Ülugbrudj beg ©faptarjotut in ein paar 9lugen= 
blidett aug einem wol)ll)abenben üftannc faft in einen 23etttcr berwanbelt worben war, 
unb er faffte fofort mutvoll beit ©ntfdjluff, ftatt gu jammern ttnb ber SScrgWeiflung 
Iftaum 51t geben, fidj in einem aitbern 5LI;eit ^gtanbg boit neuem angufiebeln; feine 
gange Familie aber, Sßeib, ©ol)ne unb Swdjter, ftellten ficC; it)m bertrauengbollft gur 
©eite, ttnb fetbft bie J?ned)tc erflärten, unter feiner SSebingung bon iljm 51t taffen, 
wenn er iljnen and) bor ber §attb feinen £ol)it geben fönne. ©0 arbeitete er fic^> 
beim, Wie id) lieber glettf» jeijt t)ingufe£e, im Verlauf ber 3al)re Wicber gu einem 
rec^t bcrmogtidjen ÜJlaune empor, unb wie idj il)it fpater einmal wieber befudjte, muffte 
id) über bie 9lugal)l feinet äSieljftanbeg nur ftaunett. 

feinegwegg fo gut erging eg bieten Slttberu, unb um bie 2öaf)rt)cit gu fagen, 
fo E>attc gang Fglanb unter biefent fdjredlidjeu butfanifdjen 9lugbrudj gu leiben. 
5Rid)t nur namtidj würben einige gwangig ÜEReicreicn nebft ben meiften ber barin 
befinblidjetr ÜJienfdjen unter ben Sabaftromen, bie fid) auf nidjt weniger alg hier unb 
gwangig Duabratmciten erftredten, total begraben; nidjt nur erlitten einige fedjgig 
©eljofte burdj bie ©rberfdjütterungen unb gclfenfti’trje groffmadjtigen ©djaben, fonbern 
cg bernidjtetc ber ungeheure ütfcfjenregen ben ©ragwndjg auf ben SBeiben faft beg 
gatten Sanbeg, unb felbft bag igldnbifdjc ÜDtoog ging bßttig gu ©runbe. Saburcfj 
cntftanb natürlich Futtermangel, unb biefer errcid)te big gum 3al)r 1784 eine fold/ 
groffe Slugbefmung, baff nidjt weniger alg brei Fünftl)eite beg 93iel)g auf bie etenbefte 
Söeife berljungerten. ülidjt beffer erging cg ben üftenfeffen, beim weit bie SDtildj unb 
bie SSutter fehlte, rijf ber Mangel aud) halb unter iljnen ein. ©agu fam bann 
nodj, baff aud) ber Fif^tanS berungtüdte, iubern ber glüljenbe 2lfd)cnrcgctt nebft 
ben Ijäjflidjen ©ünften biete Sadjfe unb fabtiaug tobtete, unb fo cntftanb bie 
fdjrcdlidjfte aller J?tauff)eiten, nämtid) ber £mugertt)pl)ug, wobei ben Seuteit bie 
3unge im fUtunbc berfaulte. 3dj tbitt’g übrigeng nidjt weiter augmalen, fonbern 
fage bloff, baff im ©angen nidjt weniger alg 9356 fUlenfdjen an jenem ©ppljug 
ftarben. 3a in mandjeit ©egenbeit fteigerte fid) bag ©leitb fo l)0d), baff bie Uebcr= 
lebenben faum nodj im ©tanbe Waren, bie SEobteit unter bie ©rbe gu bringen, unb 
auf cinjelncn iDteiereicn war feine lebenbige ©eete mel)r gu treffen! 

©old)’ furdjtbarc Fblgm l)atte ber Stugbrud) beg ©faptarjöfut, unb nod) jejjt 
ift feine gange weite Umgebung auf biete, biete ©tunben nidjtg anbereg, alg eine 
trofttofe, unl)eimlid)e SBüfte. 



gießendes $apifef. 

€inc (LuprMtinn mul) llim>i)rünl*uu\ 

2lu8 ben papieren be§ Dr. Satte. 

erabe tote man auf bett ©ebanlen laut, ber ütorbfitfte ton 2lficn 
entlang nadj ©l)irta unb Dftinbien torgubringen, fo erwarte in 
ben §ergen füll net ©eefaljret fdjott tot mehreren fgaßrljunbcricn bie 
Hoffnung, baffelbe 3tel ?u erretten, wenn man bie üiorbfüftc ton 
Slmerifa umfcgle, unb c§ würben ballet ton tetfdjicbeueu Ijanbel» 
treibenben Nationen 31t biefem jftoedc ©d)iffc auSgetüftet. $u 
Stnfüfjrern ton folgen ©ppebitionen wählte man ftctS bie wacfet= 

fielt ®apitanc, lautet üMititer, welche mit einem felfcnfeften ÜJhttbe unb einer uncr= 
fdjütterlidjen ©ntfd)toffcnl)cit bie größten nautifdjeit $?emttniffe, fo toie eine ttngewolfnlidjc 
©tfaljtung tcrbaitben, unb id) braune, um bie 2Sal)rt)cit biefet meiner Sßcljawptung 
gu betoeifen, bloS bie ütamcu grobifljer, SDatiS, fMtbfoit unb 33affin 31t nennen. 
Seiber jebod) waren bie ©djiffc, weldje man bamalS, am ©nbc bc§ 16. unb 2Infaug 
beg 17. 3al)rl)unbcrt§, 3U bauen terftaub, oljne 21uSnal)me fo fleht, unanfel)nlid), 
gebredjlid) unb fdjledjt bemannt, bajj man bamit uttmöglid) etwas ©tojjeS erreichen 
tonnte, unb überbem Ijaitc man in jenen fernen gehen nodj gar leinen SScgriff ton 
bett I)etrlid)cu feemeutuifdjen gnftrumenteu unb fjmlfSmittcln, beten man fid) jetjt 
erfreut. ©0 trat 3. 23. ber berühmte $robifl)et feine erfte ©ntbedungSfal)rt anno 1566 
auf btei gal^cugett au, weldje 3ttfammeu nur 75, fage fünf unb fidjgig Sonnen 
gelten, wäl)renb jeijt ber gcringfte 2Balfifd)faI)tcr feine breifyunbert Sonnen ftarf ift, 
unb man nutfi fid) nur wuttbern, wie er cS wagen lounte, auf fotd)’ elettben ©djiffen 
ben ©djrcdniffcn beg polarifdjen OceanS 31t ttojjen. S)odj laut er glüdltd) wieber 
itadj ©nglattb surüd, unb mad)te nadlet nod) terfd)iebenc anbere ©ecreifett, bis er 
enblidj anno 1594 int Kriege gegen fyraufreid) eine 2Bunbe batott trug, au tocldjer er 
glcid) barauf ftarb. ©bett fo tuljmrcidj enbete goljn ©atiS1 feine brei 2üotb:polfaf)r= 
ten, bie er anno 1585, 1586 unb 1587 im Auftrag einiger reid)cr Sonboner ßauf= 

Om fyofjen korben. 29 
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leute unternahm, unb er braute jebcg SD^aX fidj uub feilte SDtannfdjaft peil uttb gef unb 
toieber gttrüd. Slnberg erging cg bem podjfjergigen §enrp §ubfon, melier feine 
Steife anno 1610 auf einem Keinen uub nodj bagu fel)r eXenb bemannten ©cfjiffe oon 
fünf unb fünfzig Sonnen begann, bemt er mürbe oon feiner meuterifdien, mit §eim* 
roeX) behafteten SDtannfcfjaft nebft feinem gefmjäf^rigeit ©opnlein uttb fiebcit ©efäprteit 
mitten im Ocean auf einem Staren auggefeizt, uub enbete fein Seben auf eine gang 
unbcXannte SKkife. Um fo glücXlidjcr fiel bagegen bie jjaprt ©affing anno 1616 
auS, unb er teerte ttocX; im fclbigen ^apre gutücf, offne and) nur ein eingigeg fdjlitm 
meS Abenteuer erlebt gu paben. 

SEÖopin richteten nun aber all’ biefe SOtänner ben ßiel iprer ©epiffe? ©ie 
fegcltcn an ber SfBeftfüftc ooit ©tönlanb hinauf uub menbeten fid) bann linXg, um 
auf irgettb eilte SBeife um baS nörblidje SXmeriXa perumgufdjiffett. ©o laut fyrobifper 
big in bie naep il)tu benannte „grobifperftraffe", ©aoig in bie „©abigftraffe", fjntbfcit 
burdj bie „§ubfottSftrajfc" in bie „fpubfoitgbai" unb ©affin in bie „©affingbai" big 
an’g „©affinSlanb". ©feil aber ber letztgenannte ©eefaprer bie Ueberjettgttng auS= 
fpraep, baff cg nidft moglid) fei, über bag ©affinglaub piitaug ttodj meiter gegen 
SBeften borgttbringeit, inbetn cg pier gar !cin offeneg SDteer gebe, fo ftellte mau gmet 
boüc fgaprpuuberte laug ade fernere ©erfttdje ein uno begnügte fiep mit bem, mag 
man über jctteS uubefannte ©ßeltrebier big jetzt muffte, ober oiclmcpr uidjt muffte, 
©nblidj jebod) regte fid; im Slttfang biefeg ,3;aprpunbertg ber ©ntbedunggeifer bon 
Steuern, uub cg mürbe fofort anno 1818 ber Kapitän ^5oX;tt Stoff abgefanbt, um 
jene ©cgenbcit itocp einmal ltäper gtt unterfudfen. ©eit glcidfeit Stuftrag erhielt bag 
$apr barauf ber !ül)ttc ©bmarb Sßarrp, uub feinen $aprtcn l)at bie SSiffenfdjaft 
biet gu berbanfen. Stidjt biel meniger leifteteu Sticparbfon, ©acf, ^5ameg Stop, 
©eafe ttnb ©iittpfoit, meldfe naep eittanber auf Storbpotentbecfungen auggefanbt 
mürben; am meiften aber ermartetc man bon ^50X; u $r auf litt, meil ipu an SDtutp 
unb ©tfapntitg niept lcid)t eitt Slnbcrer übertraf. Stm 26. SDtai 1845 bcrlieff er mit 
ben ©epiffen „©rebuS unb Serror" nebft puttbert uub aept unb breiffig SDtantt ©c= 
fapttttg bie Spemfc unb crreid)tc bereitg am 12. ^uti bie Sßatfifcpiufcln in ber ©af= 
fittgbai, bott melden auS er eilten ©eriept über feine biSpcrige gaprt einfanbte. ©01t 
ba an aber tieff er tticptS iitel)r bon fid) l)öreit, unb eg berftridj ein ©ommer unb 
SBintcr itacX) bem anbern, ol)tte baff er ober and) nur einer bon feinen Seutcn gurücK 
gelehrt märe, ©S muffte ipm alfo notl)mcnbiger SBeife ein Uuglüd gugeftoffen fein, bod) 
— melcpeg? SSaren feilte ©d)iffe etma mit XStanu unb SDtaug gu ©runbe gegangen, ober 
lebten er uub feine Seutc itocp, naepbem fic fid) bon ben gerfdjedtett fjaprgeugen an’g 
ßaitb gerettet? ©iefe grage mürbe allerorten aufgemorfett, uttb mit jebent bapiufdfmim 
benbett SDtonate fteigerte fid) bie Spannung; gugleidj aber fprad) fid) bie ßffenttidje 
SCteinung bapin aus, baff eg tßflidjt fei, bie ©puren beS berfdjmuitbenen ßapitänS 
aufgufttcpcit, uub müfjtc matt auep aöc SBittXel ber SBeftXüftc ©rönlanbg fo roie beg 
baran ftoffeuben Sßotarineerg burepftöbern. ©effmegen mürben im 3apre 1850 nid)t 
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menigcr atg jwSIf ©djiffe ifyeitg aufVefefyt ber ettglifdjen Stegierung, iljcilg auf Höften 

oon eitglifdjen uttb amerilanifdjen privaten auggerüftet, unb Üjnen folgten in ben 

3at)vcn 1852 unb 1853 nod) fiebert weitere f^aljrjeuge ttadj. Heine» oon allen Steun= 

jeljn ftiefj auf granlliu ober auf ciitcg feiner ©djiffe, wolfl aber erlangte man bic 

©exoij$eit, baff er mit allen feinen Seuten bereits im 1850 bern §ungertobe 

erlegen war. Stodj rneljr SBcrtlj Ratten bie oerfdjicbetien Gsntbecf ungen, welche burd) 

bie 2luffud)ung§fal)rten gemalt mürben. Ulan fanb nämlid), baff fidj groifdjen bem 

Storbenbe 2lmcrifa’g unb bem Storbpol allerbtngg ein breiter ©iirtel oon SSteer l)in= 

jog, aber man fanb sugleid) audj, baff biefe ©ntbecfuug leinen praltifdjeu SBertf) §«be, 

xreit bicfeS SBaffer be§ (SifcS xoegen taitxn je paffirbar ift. SEßcit ttüfdtdfer für bic 

S55iffenfct;aft erxotefen ftdj bic Hüftenunterfudjungen, unb iitSbefonbcve flcifjig ermieg 

ftd; hierin ber Slmerilancr Hane, ber geteerte 23cfcl)lgt)abcr beg ©dfiffcg „ülboattcc", 

beim it)in allein ocrbanlen mir cg, baff uttg nunmehr aud) bag xxorbüdje ©röntanb 

roie ein offeneg 23ud) oorliegt, wälfrenb eg oor iI;xxt ^ebermann für eine reine llxt= 

möglidjlcit ertlärte, fo meit xtadi bem Storbpolc oorjubringen, atg er ttxat. ffreitid) 

— bie befagte ^rxfet ju umfdjtffcu gelang beg ©ifeg wegen audj il;nt nidft, nnb eben 

fo wenig würbe eg it)in tttoglid), tief in bag innere beg Sanbeg einjubringen, inbem 

er fidx halb überjeugte, bap biefcS innere nidjtg ift, alg eine einige, mit l)immett)0^en 

©letfdjeru unb ffetgbcrgcn unterntifd)tc ©d)txec= unb ©igflädje, ixt welcher alle 33ege= 

tation unb alle» Seben total aufgclfort t)at; allein xocldjer Vernünftige wirb etwag 

Uuntöglidfcg oerlangen? ©enug, baff wir jei^t roeuigfteng eilten ©t)cit jener graufigen 

SSftftc lennen; genug, bap wir roiffen, wie weithin itad) Sterben bic 23?enfd)cn=, 

©t)icr= unb xßjXaujenwelt fidf erftredt! 2tber freitid) — erreicht leimte biefj nid)t wcr= 

ben, olfne mit faft täglichen ©obeggefaljrett gelümpft, oljuc babei über bie granfigften 

©djreden ber Statur ben ©icg baoon getragen jxt traben, unb meit nun eben barum 

bic ©cfdjidfte jener Hane’fdfcit Storbpoteppebitton ein boppetteg uub breifadfeg ^utereffe 

Ijat, will id> bem Sefer in fd;lid;tcxt SBorten bag Söidjtigfte baraug mittljeilen. 

©ag ©d)iff, auf welchem ©octor Hane bie gorfdjunggfalfrt nadj bem Sterben 

©renlanbg begann, t)iep bie „Slboauce" unb Ijatie bereitg früher burd) mandjen 

Hampf mit bem Sßotareifc feine ißrobe beftanben. Vcfoitbcrg groff xoar eg nidjt, bentt 

eg führte nur 144 ©onnen, aber um fo meljr Sorgfalt l;atte man auf feine jycftiglcit 

oerroanbt unb überbem burfte eg fiel) rüt)inen, ein fcl)r guter «Segler ju fein. Vootc 

mürben im Oattjeu fünf mitgenommen, worunter ein metalleneg Stcttunggboot, uub 

bie ©cfaminttuannfdjaft jäljltc adjtsetjn ißerfonen *); bic Slugriiftung aber beftanb aug 

*) £)iefe toarert außer Saite: eitrt) 53roofß, 3oljn Sali Silfott, 3autcß 2ftac 
©arp, 3amc3 §apcß, dprifhan Dplfen, 2linoß SBonfall, $cnrp ©oobfellotu, ftuguft 
Sonntag, Silliam Norton, ©eorg «Stegenjou, 3efferfoit Remple 53afer, ©eorg 
^tlet), ^ierrc (Säubert, ©eorg S^tpple, 3ol)n SBtafef 2^om §t(!ep unb Silliam 
®obfrcp. 2)asu fameu bann nodj (päter ber d)olmetfi^er darl ^eterfen, fo tute ber döfimoiäger 
§anß d^rifitau, unb cß belief ftd) alfo bie ©efammtmaunfe^aft eigentlich auf jrcan&ig Söpfe. 
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mehreren mit titelet «Sorgfalt getauten ©dritten, einigen 3efteit tioit ßautfhuf ober 
©egettuep unb aug einet Spartie roper ©rettet, um bie Srigg Söinterg bamit übern 
backen 51t tonnen. 2tn einet gehörigen Quantität Sebengmittel tiefj man eg natürlich 
auct) nicht festen, unb iitgbefoubere nahm man - aujjer bem üblichen fßßd'elfteifch, 
Stiehl, ©djiffggmiebad unb ©jnrituofen — einen großen Sßottafi) gettodneter jfrüdjtc 
unb Scgctabitien mit. ©en §au^tteic^tt)um bitbete jebodj bet „ißemmifau", tion bem 
man gegen 4000 fßfunb eiit^acfte unb beffen 3d&ereitung Dr. ßatte felbft übermalte *); 
beim eg ijt biejj eine «Steife, bie fiep niete ^apre lang gut ert)ätt, unb überbem be^ 
fommt man fetten eilten ©det an berfetben. ©agu fugte mau bann nod) eilten großen 
SSorratt) tion SLpee, 3uder unb ©affe, nebft einigen Raffern mit SJlatg unb einem 
tteineu Srauapparat; toeiter ein Quantum tion Seffent, fabeln, ©piegetdieu unb 
attbettt ©aufd)artife(n; enbtid), bamit ja nidjtg fepte, eine gutgemäptte Sibüotpcf 
nebft einer bebeutenben Stugmapt tion ^uftrumenten alter 2trt. 

@0 auggerüftet tocrliefj bie Stbtiauce am 30. SJtai 1853 bie Dtpcbc tion Sicmporf 
unb erreichte fdjon in adptjepn Jagen @t. 3opng auf ttteufimbtanb. ©ort tierfap fid) 
Dr. ßane mit frifepem DUnbfteifd;, metepeg man ttad) Entfernung alter ©epucit, 5)iug= 
fein unb Jtnodjen in Dtotten gcbuttben frei im ©afetmerf aitfpäitgtc — cg pätt fid; 
auf biefe 2lrt tiortrefflid) —, unb überbem erpiett er tiom ©ouocrncur ber ©tabt eine 
Stieutc perrtieper Uteufunbtäitbcr §uitbe gurn ©efetpenfe, mcldjc man natürlich and) 
mit einfdjifftc. Söenige Jage fpätcr gelangte bag ©djiff in bie breite ©atiigftrafjc 
unb tief fofort am 1. 3uti in beit fidjeru fjafen tion gigteruäg, einer ber toenigcit 
Sttiebertaffungen, mctdje ©äitemarf am fübtiepen (Silbe ©röittanbg befipt, eilt. 

©rßttlanb mürbe nämlich feport in uralten 3dteit bttrep Slortoeger tion ber ,3nfct 
3§Iaitb aug fomoht cntbecft atg in ©cfip genommen, uttb fomit fiel eg natürlicher 
SBeife fpäter gitgteid) mit betn Süuttertanbe an ©ättemarf; allein einen gar grofcit 
Dtupctt hat ber ©taat tion biefer (Sotonie trop ber ©rüge berfetben nicht, inbetn 
fetbft ihre fübticpftcu ©heile eurof>aifcper ©uttur nicht gugängtiep fittb, meit fie faft 
jepn Stimmte beg 3aprg pirrbttrep tion Schnee uttb ©ig ftarreu. früher atterbiugg 
fepeint biefj auberg gemefen gu fein, unb ©rid) dtauba, jener milbe ^gtänber, ber 
anno 982 atg ber erfte ©uropder auf ber 3nfcl taubete — ber ©eefaprer ©rünm 
björn, mctd)cr fhon gehn 3aprc fvitper ben attererften Scridjt über ©rönlaitb gab, 
patte baffetbe btog gcfepen, aber nicht befuept —, befcprteb beffen grüne SSiefen 
(baper auch ber Siame beg Sanbeg) unb reiche fjifcpereien fo angiepenb, baff ipm fpcU 
ter nicht menige feiner ßanbgteute bapin folgten, ©iefc lebten bafeltft, gerabc mie fie 
eg in ^gtanb waren, uubAfo entftanben nad) unb itad) in beit tierfhicbeueit 
Suchten ber Qft=, 2Beft= unb ©übfüfte eine giemtiepe Stugapt tion Stieiereiett, meld)C 

*) Unt guten ißemmilan ju bereiten, fdfneibet man redft faftigeä Ocfifenfleifc^ in büttne.<Scfiei= 
ben, troefnet biefe fo lange am geuer, bis fte ftd) }u ißulBer flogen (affen, nnb mengt bann baS 
(fiutoer mit 3ünb$fett in einen £eig jufammen, ben man fdjtiegtidf (uftbidjt in SBudffcn cin^veßt. 
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itadj SBcridjten vom 14. ^aljrljunbert nidjt weniger als fedjgeljn Strd)[^tele umfaßten. 
3u Anfang bcS 15. $al)rt)unbertS jebodj flehten große UngtüdSfätle über bie ^nfel 
gefomnten gu fein, unb fowotjt bie ißeft bcS fdjwargeit SobcS atS and) bie ewigen 
Reibereien mit beit cingebornen ©Sfimo’S berurfad)tcn große Süden in beit IReiljcn 
ber ©olonifteit. ©aS 3tllertraurigftc aber war, baß ber nad) bem (im Satyr d412 
erfolgten) ©obe ber berühmten Königin 2Rargarettyeoon@fanbiitaoien jwifdjcn 
©ättemarf, Norwegen unb ©ctyweben auSbtedjenbe langjätyrige ®rieg ber bdnifd)cit 
^Regierung feine Seit ließ, fid) il;ver armen bebrdngtcu Unterttyanen in bem fernen 
©rönlaitb anjunetymen, fonbern baß biefe üietmetyr ooit nun au gang auf fid) felbft 
angewiefen blieben. ©o oerfdjotl beun, weit fein ©d)iff metyr nad) Oröntanb tyin= 
überfuhr, baS Sanb itad) unb nad) gäitglid), unb nur nodj bie ©eletyrten wußten 
ctwa§ baoon, baß bafetbft in früheren fetten ltermännifdje Stnfiebtungen geblüht tyät* 
ten. ©a enblicty erwarte in ber fyeuerfeetc §aitS ©gebe’S, Pfarrer! gu 33ogenS 
im nörblid)cn SRorwegen, bei* ©ebanfe, itad) beit oerfd)Wunbenen ©otoiticn gtt fct)eu, 
unb er rut)te nid)t, atS bis mait il)it an bie ©:pi£e einer Keinen ©of-wbition ftettte, 
bie im Satyr 1721 nad) Oröntanb abging. Ütbcr — meid)’ arge ©nttäufctyung! ©aS 
Sattb oerbientc ben fd)önett kanten, beit eS fütyrte, nid)t, unb, waS itod) betrübfamer 
flaitg, Don ben früheren djriftlidjen SRiebertaffungen ließ fid), bie wenigen ©rümnter 
einer früheren ®ird)c abgercd)nct, attd) feine ©pur metyr entbedeu. ©ic einzigen Oin= 
wot)iter waren oiclmetyr tycibnifctye, in tieffter IRotytyeit unb Unwiffeitt)cit ocrfttitfene 
©Sfimo’S, bie Weber ourd) it)re Oefid)tSbitbung, nod) burd) it)re ©tyradje, itod) bitrd) 
itjre ©itteu aud) nur im ©cringfteit an ffaitbinaoifd)e Slbftammuitg erinnerten, uitb 
Überbein war im SSerlaitfc ber Seit bie gange ©fifüftc burd) ungfitdlidjc geotogifd)e 
2SerI)ältniffc, oictlcidjt and) burd) Orbreoolutioiten in eine gräßlidjc ungugängtictye OiS= 
wüfte oerwanbett worben, ©enttod) rut)te ber wadere ÜRanit nid)t, atS bis bie bciui= 
fetye ^Regierung fid) bagu t)crgab, abermals einige ©oloiticn gu ftiften, unb er felbft 
unternahm fofort in ©emeinfityaft mit einigen ÜRiffionärcn auS §errntyut baS Sßerf 
ber 33efetyrung ber OSfimo’S. ©o entftanbeu itadj unb nad) oont Sage Sarewetl am 
fitblidjftctt fünfte OröntaitbS au bis gunt 75. 33reiteitgrabe t)inauf adjtgetyn flehte 
■Ricbertaffungeit, unb in biefen wollten etwas über jweityunbert ©äitcit nebft oielleidjt 
fünftaufenb ©Sfimo’S. ©ieß will nun freilid) bem 3tnfdjein nad) nidjt oiet befagcit, 
aUciit ein großer Orfotg ift’S bod), beim bie fünftaufenb ©ingebonte l)aben burd) it)rc 
33cfetyrung bie inciften früheren tycibnifctycit Unfitten abgelegt, unb uäljren ’fic^ jc£t 
rcblidj unb ct)rlid) oom gifetyfattg unb ber ben ©äitcn aber trägt ber §anbcl 
mit ityiteit fo riet ©etb ein, baß baS erftmalS oon ber ^Regierung für bie ÜRiffioitäre 
auSgcgcbcite ©etb tängft wieber cingcbrad)t ift. ©o liefern g. 33. bie füblichen §äfcn 
bon Suliaitf d)aab unb fyriebr ictySttyal eine ÜRcitge oon Dtobbenfcllcn; fo @uder= 
totytycn unb §olfteiitburg tRennttyiertyäutc; fo ©iSfo ttttb Utyernaoif, bie bei= 
beit nörbtid)ftcu Unficbtuugcit, große Quantitäten oon §aiftfcty=, ©eetyunbS= unb 3ßaK 
ooßtt)ran. 2lm gtudtidjften ift übrigens baS Keine SiSfcruäS barait, wcldjcS, ba 
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eS nur wenig bon Stcbeln ^cimgefuc^t, bagegen aber faft ftctä oon frtfc£>ett Sßinbcn 
beftridjen wirb, fid) befonberS gut jum ©rodnen ber jyijdje eignet, unb fid) batjer 
einer fe^r auS gebet) uten Stedfifd)lnbuftrie erfreut. 

3« teuerem §afen nun blieb bic Stboance mehrere ©age liegen, inbem eS für 
ben SefehtSljaben berfetben bort 2M)rcteS ju tt)un gab. 3um ©rften nämlid) taufte 
er I)icr fotoof>t für fid), als für bic ©freiere unb bie übrige ütftanufdjaft gewatfte 
Seel)UubSftiefet, wcldje fid)crer gegen bie ütäffc unb ifätic fd)ü^en, als altcS genagte 
Seberfdjuljwerf, fo wie aud) auS 9tenntl)ierfelten gemalte Kleiber, bie man il)rcr 
großen Sßärme unb ©efdjmeibigteit wegen in ©routanb allgemein trägt; gum ^weiten 
erwarb er fic^> fünf unb breifeig Stüd ftarfe gronlänbifdje §unbc, welche er fpäter 
an feine Sdjtittcn anjufpannen im Sinne hatte; gurn ©ritten nal)nt er einen jungen 
©Sfimojäger, mit Stamcn fpanS ©tjriftian, einen 23urfd)cn, ber fo gefd)idt war, 
bafe er mit bem Speer einen 23ogel im $lug traf, in feine ©ienfte, bamit berfeibe, 
wenn man erft im Serben getanbet fei, für idtenfehen wie fjmnbc burd) ©rlegung 
witber ©t)icre baS uött)ige frifd;c ^tctfdj anfct;affe; gum Vierten enbtid) würbe bie 
Sftannfdjaft bcS SdjiffeS nod) burd) ben ©änen (Jarl ^5 et er f en oermet)rt, einen 
waderen braoeit Sftanu, ber aufjer feiner SRutterf^racOe and) nod) ©nglifd) unb ©StB 
moifd) berftanb; benn wie b)dttc man fonft mit §anS ©briftian unb wie iuSbefenbcrc 
mit ben ©iitgcborncn, auf bie man ba unb bort gu ftojjen gewifj war, berfetjren 

f önnen ? 
2tm 4. 3uti würben bic ©eget abermals auggefpantit. ©ie galjrt an ber mittler 

reu SSefttüfte ©röutanbS binauf bis jnr SMoidebai bot übrigens nidjts ©rwäljncnS* 
wertbeS, außer baff baS Sdjiff, Weit nur 51t oft burd) Siebet unb ©egeuftromungen 
aufgct)attcn, bicfctbc erft am 27. ^uli crreid)tc; oon ba an aber begann ber ßampf 
mit bem ©ife unb machte baS SSBeiteroorbringen eben fo gcfät>rtid) als mit 2öibcr= 
wärtigfeiten adet Strt i'crfuüpft. ©od) Satte wanb fid) gtücftid) au alten Eisbergen 
rorbei unb eS gelang it)m, btS gum 7. Ütuguft in ben Smitl)Sfutib eingufal)ren, ob;nc 
irgenb einen Sßertuft bettagen gu müffen. dtun aber, 2tugcfid)t§ ber fteinen ^nfet 
Sittteton, btieS ein fo ftarter dtorbwinb, baff gu Befürchten war, berfeibe werbe ber 
©rigg bic grofeeit norbifd)en ©iSfetber über ben §atS bringen, unb fomit mußte man 
baran beuten, fid) für ben etwaigen unglüdtid)en galt, bafe baS §auptfal)rgeug ger= 
trümmert würbe, eine StcttungS= unb §eimfaf)rtSm6glidjfcit gu fidjern. üftau tanbete 
alfo an einer tteiuen ©ud)t, ber genannten 3nfet gerabe gegenüber, unweit 00m ©ap 
§att)erton, brachte fofort baS metallene DMtungSboot an’S Ufer unb tranSportirte eS 
in eine tiefe fyclfcnl)ßt)lung, bie man unweit baoon faitb. ©ort betub man eS mit 
SebenSmittclu, nebft fonftigen gur Sdjifffatjrt nüfetidjen ©ingen, fd)leppte barauf bie 
fdjwerftcn Steine herbei, bie man nur h«"bt)ttben tonnte, unb umbaute eS bamit 
oodftänbig, inbem man gugteidj alte Stilen unb gwifdjenräumc mit dltooS ober Sanb 
auSfüllte. Sdjließtid) üBergofe man ben furdjtbaren Steinberg, um ihn »or jebwebem 
Stäuber gu ftchern, fo lange mit SBaffer, bis er gu einer gang ungerfiörbarcn iDtaffc 



(Sitte (S^ebitiott nad) Sftorbgröitfanb. 231 

3ufamntenfror, benn bag Sf)crinometer faul bamalg bereit» jebe tftadjt unter Stritt t)crab. 
Unter ben fftäubern Oerftanb mau iibrigeitg, rate man fid) mol)l benfen fann, nicht 
fomoljl 2)7cnfd)eu, alg oielmehr (Sigbären, iubent liefe biebifc^eit ©efelleit in itjren 
stauen eine ßraft traben, bic faft über alle Begriffe geht, unb baran, baß fie ftch 
eiitfinbeit mürben, burfte man um fo meitiger jroeifetn, alg man fdjoit mehreren ber= 
f eiben auf bem (Sife begegnet mar. 

Sie Befürchtung megeu beg fjerabftrömeng ber großen ttorbifheit (Sigfclbcr bc= 
mgljvJjcitete fid) glücftid;er äßeife nicht, fonberu ber SBiub fdjlug bielmehr am 10. 2lu= 
guft in einen ©übmefter um unb lag ©iS flutete alfo mieber und) üftorben jurücf. 
Natürlich oerlicfen fofort unfere 91orbgjolfaI>rer ihre Keine Bud)t unb fteuerten aber= 
rnalg oormärtg; allein fie fonnten tro& aller 2ftiif)c unb 2lnftrcngung täglich fautn 
3m ei ÜRcitcn jurüdlegen, unb nur gu oft ftanben fie in ber größten ©efatjr, bon ben 
©iSbergcn erbrüdt 31t merbett. ©0 ging’g big 311111 17. Stuguft, ba erhob fid; citt 
furchtbarer ©türm aug Borboft, ber bag ÜJtecr 3um ©d)aum aufmüljlte, unb bic 
©iSberge unter einattber marf, alg mären eg 97uf= ober (Sierfdjalen. 3um ®ü"td 
jeboch gelang cg unfern macfern ©eefahrern, nod) oor bem ärgften 2Butl)augbrud) beS 
Bkttcrg citt Ketiteg fyetfcninfcldjcn 31t erreichen unb bag ©d)iff burdj brei aufserorbcnt= 
lieh ftarfe Saue au ben mädjtigftcu ber fyclfctt 3U befeftigen. Bon liefert brei §auf= 
gcflcd)tcn rif nun 3toar atlcrbiugg um Btittcrnadjt bag fd)ioäd)fte, meld)Cg nur brei 
jfoa int ©urdjmcffer ^attc, ab, aber bic anbent beibeu l)tcltcu tapfer auS unb fo 
blieb bie 2lboance 001t ben oorbetbrattgeitbcit ©igmaffeit unbefdjäbigt. 2tin 19. Sluguft 
legte fid) ber ©turnt ctmag, unb bic oielgciplagteit fDlatrofen hofften fdjoit, baff er 
gan3 megfterben merbc; ba fdjlug er am 20. 311m förmlichen ©rfatt um unb fein 
Brüllen fhallte fo furchtbar, baff man auf beut ©djiff seitmeife feilt eigen SOBort nidjt 
mehr hörte, ©a ertönte :plöfelih citt lauter gellenber ®rad), 0011 beut bic Slboaitce 
big iit ihr Snnerfteg editierte, unb fiehe ba, and) bag 3roeite fcd)g 30h bide §alttau 
mar 3crfpruugen. Sftnit hing bag ©hiff nur nod) an bem brüten Sau, allein biefeg, 
ein prädjtigeg jelj^ölligeg Bfaiiillahaufgcflcdjt, mürbe 001t ber ©d)iffgmaunfd)aft für 
fo feft gehalten, baff cg feilte Äraft ber ©rbc gcrreifjeit fönttc. ©odj ad), itad) meni= 
gen ÜRinuten fd)on tif cg ebenfalls entgmei, unb 3m ar mit einem $natl, ärger als 
©ontter. Sßag jet)t folgte, fann man fi<h benfen. ©ag ©hiff mürbe mitten in bic 
milbc $agb beg fturingeipeitfchtett üJteereg hinetitgeriffen, unb ba cg bie rciufte Um 
möglid)feit gcmcfeit märe, bem ©isftroutc 31t mibcrftcl)en, fo fonnte Kapitän Äaite 
nid)tg Älügercä tl)utt, alg freimidig oor bem SBiube I)tngufliegcit. ©0 giitg’g ooHe 
fedig unb breifjig ©tunben lang, unb matt hotte gemifj geredete Urfadjc, barüber 3U 
ftaunen, mic ftanbhaft fid) bic Keine Brigg bnrd) all’ beit gräflichen ©iSmirrfal l;tn= 
burd)bol)rte. (Snblid) aber am 22. Btorgeng legte fid) ber ©turnt, unb nun befahl 
ber föfpitän, bag ©hiff nad) einer grofeu, tiefeingefhuitteuen Buht hinäuiucgfiren, 
mit ben ©haben, beit baffclbc ctma gelitten hoben mochte, mieber aug3ubcffcrn. 

©iefe Bitd)t, meld)c jmifhen bem 78. unb 79. Breitegrabe mitten ittne liegt, 
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feilte »ott bev ütboauce nidjt mepr bettaffen mcrbat, bcttn fctjon ttad) zeitigen Sagen 
fanf bet Spermometer tief unter Küd perab unb cg bilbete fid) fofott ,3ünget§, mel= 
epeg bic maffenpaft perumfbpmimmenben ©igbroden mie mit einem feftcit Äitte gufam* 
rncnfcpmeifftc. Son einem SBeiterfegeln tonnte atfo, meint itid)t mieber ntilbcteg SBettcr 
cintrat, feine Kebe mepr fein; allein cg trat fein milbereg Sffictter ein, fonbern mit 
jcbetit Sag oiclmcpr ein ftrengereg, unb eg Ratten be^t;atb bereite ade SSogcI, fetbft 
bte Scefdfmalbeu unb grauen Köoett, Kbfcpieb genommen. «Somit muffte fid) ßatic, 
itaepban er bic i?üfie auf meitpiit befidftigt unb bag Keer überall bitrd) bag ©ig 
gcfd)Ioffeit gcfuitben patte, mopl ober übel bagu entfcplieffett, I)ier gu übermintern, unb 
feine Dfftctere, mit benen er fid) beffpalb beriet!), erflärteit fid) mit foldjem ©ntfepluffe 
oodfommcu einberftanben. Sie mufften nämlid), baff bag Scpiff bttrep bie paar flei= 
nett fyelgtttfcldjat, hinter beiten eg lag, bor bem äußeren ©ife, foroie bor ctmaigen 
SSinterftürracn bodfommcu geborgen fei, unb folgerten picraug, baff fie im näcpften 
Sommer, meint bag ©ig abgegangen, eine redit günftige jjaprt f)aben mürben. 2In 
eilte gmeite Uebermiuterung aber, ober gar baran, baff bie ülbbaitcc auf immer int 
©ife ber 33ud)t ftcdeit bleiben merbe, nein, baratt bad)te feiner bon if)itcn. 

Kult, uad)bcm ber ©ntfdfluff, beit SBinter iit ber 2lbbattccbai (fo nannte 
man bicfelbc) gugubringen, einmal gefaxt mar, gab’g natiirlid) ade §änbe bod gu 
tl)un, unb cg muffte beffmegett bie gange Sdfiffgmattitfdfaft bon Kor g eng frül) big 
fpät Slbeubg auf beit Seinen feilt. Sag fa bod) bic lange SBiitteruacpt fo gu fageit 
bereits? bor ber SI)ürc, iitbcm in biefcit Srcitegrabcit bie Soititc fd)on in ber -Kitte 
beg Dftoberg 9lbfd)ieb nimmt! Sag erfte unb §aitptgefd)äft beftanb übrigeng barin, 
baff matt bat Sdfiffgrautit bodftaubig teerte, um beufetben iit eine gut gefd)loffette 
Sßititermopiutng bermanbetn gtt fonnen, unb mau bratpte alfo bie fämmtticpat 93or= 
rätpe auf eine ber Keinen gelginfcltt, bie fid) I)iegtt alg befouberg geeignet ermieg. So 
mie mau aber bamit fertig mar, erridftete man ein bidfteg Srcttcrbad) über bem 
Serbecf unb fcpüjjtc babttrd) nid)t btog bicfc§, fouberu nod) met)r ben barunter bcfiitb- 
licpat Kaum bor bem ©inbringen fegtidfer falten Suft. Xlebcrbcm bctfal) man befag= 
tcit Kaum neben einer guten Sßeutitatiou mit gmei mädjtigeu Stcinfot)lcnöfcit, unb 
bradjte cg baburd) fo meit, baff bie Sßopngclaffe, menn bie Oefeit gur ©liippipe gc= 
bradjt mürben, ftetg felbft in ber fätteften ^apreggeit eine Scmperatur bon gel)n big 
fünfgcl)tt ©rab Keaumitr über Kud patten. SBciter muffte eilt Obferbatoriuin gebaut 
merbeu, um bie itötpigeu miffenfd)aft(id)eu Scobadftuitgctt madjen gu foitncit, unb man 
bracptc bieff giemlid) gut baburd) gu Staube, baff matt bic Steinfugett mit Koog aug- 
füdte, bann ÜBaffer bari’iber goff unb adeg gufammenfrieren lic§. ©nblid) patte mau 
nod) bem ÜSinterprobiaut feine 2(uftnerffamfeit gugumettbcit, uub gmar mar bie§ ein 
ßapitcl boit gang befonberer SCoidftigfeit. Sbglcidj matt ttäntlid) mit adern Köglicpctt 
auf gmei Saprc unb länger »erfepen mar, fo feptte eg bod) an frifd)cm gtcifdje, in* 
bem bag uutermegg eingefauftc ooit bat .dmubcu big auf eilten gang Keinen Sorratp 
bereitg aufgegeprt mar; gcfalgateg gleifdj aber frajfctt bie Spiere um feilten ißreig, 
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üttb überbief wäre baffetbe, fortwahrettb ofjnc 2lbwed)gluttg gertoffen, aud) beit 9Jteit' 
fdjeu gefährlich geworben. SDoctor Satte, fdjtcfte alfo fofort bett ©gGlntojäger §aitg 
nebft jteci anbent guten ©djitfeen, nad)bem man fie mit bem 9lötl)igfteit 311m ©atn= 
Ritten im freien bcrfet)en hatte,.auf eine ©nibeefunggreife aug, um 311 fcl)cn, wetdje 
§ütfgmittet bag unmirtt)Iic^e Sanb au Sßilb biete, unb bic SDrei fdjoffcit and) wirtlich, 
nebft mehreren §afcn unb ffüd)fen, jlcei fet;r in’» @ewid)t fallenbc ©igbären. 2lud) 
eutbed'teit fie ©puren ooit 9tcnnit)iercit; bod) ju ©cfidft befameu fie feine unb §aitg 
meinte, biefetGen werben fämmttid) über beu ftrengen SBiutcr weiter gegen ©übcit 
l)itiab gewanbert fein. SISötfe bagegeu ejeiftirten offenbar gar feine, bettu woooit l)ät= 
ten fid) aud) biefc £t)ierc in biefer gräflichen (Si§= unb ©teinwüfte ernähren fotlcu? 
©benfoweuig gab eg ©chitechül)itet ober irgenb ein anbereg geflügeltes Sebctibigeg, unb 
man muffte fid) alfo geftel)en, baf ber ^agbertrag wal)tfd)einticher Sßeife nur ein fcljr 
geringer fein werbe. ©a fam nun ©octor Saue auf beit ©ebaitfeit, ob fid) nicht bag 
ißöcfelfteifd) „entfatjen" taffen fönnte, unb ba fid) gattj iit ber 9läl)e unter einem 
©tetfdjer ein ©üfwafferteid) befattb, fo t)icb mau beffen ©igbeefe burd) unb l)ä>>gte 
ißortiotteu oott ©atsfleifd) in bünnett ©djnitteu baritt auf. ©iefeg ÜRittcl blieb nid)t 
ol)ue SBirfung, obgteidj natürtidj nidjt alle ©aljtheite h^auggejogeit würben, unb 
bag ffteifdj hielt fid) aud) nach feiner ©ntlauguug recht gut, fobalb man cg in ber 
frifdjett Suft gefrieren tief; weit wünfd)cngwertt)er wäre eg übrigeng bod) gewefeu, 
wenn mau red)t riet SBilb ^dtte fdfiefen fönnen. 

2ltleg bief, wag id) t)ier erzählte, nat)m bie 3cit i>er Dfficiere unb ÜJiatrofen 
gar feljr in 2titfprud). ©rofbem aber trug fid) ber 23cfet)lgl)abcr ber Slboance mit 
uod) gattä anbent ©ebaufeu. ©r wollte itämlid) bic erfte ffrühliitgggeit fommenbett 
$al)reg, wenn ber ©d)iicc auf bem Saitbc unb bag Sßaffcr beg üftecreg noch feft 311= 
fammengefroreit War, baju Genügen, um grofe ©ccurfiottett ber Süfte entlang ttadj 
bem t)öl)eren üiorbcit ju mad)cn, unb nur 311 biefetn 3föecfe hotte er bie ©d)litteu 
unb bic §unbe mitgenommen. 2Run tag eg 'aber auf glatter £>anb, baf bic Stetere 
aufer beu Sftcnfdjcn nicht aud) nod) bag gutter, beffen fie fetbft ju il)rcr 9tat)ruug bc- 
burftett, fdjteppcu Gönnten, ohne fdwn in beit erfteu ©agen big junt ©obe 31t ermübeu, 
unb bief brachte beu Dr. Saue auf beit ©ebanfett, ber Stifte entlang einige iprootant= 
niebertageu ju crrid)tcit; beim, gab eg fotdje, fo Gönnte man mit nur ganj geringer 
Sabuitg xwm ©d)iff abfat)rcu itub fid) uuterwegg immer wicbcr «01t neuem oerforgeu. 
©cmgcmäfj würbe alfo eilt red)t tüdjtigcr ©djlittcn oon oierjehu ffuf; Sänge unb oier 
ffuf 23rcite mit jwölfhuitbert ipfunb ©fwaaren, worunter ber ißemmifan eine tpaupt* 
rolle hielte, bctabcit unb ficbcit tüchtige üDiättner augerlefeit, bcufelbeit fo weit alg 
möglich norbwärtg 31t jicGjcn, um il)it allba 31t »ergraben. ©eu ißroöiaut foaefte man, 
bamit er ja iiidft notljleibc, tt)eilg iit gut toerjinittc ©ifencplinbcr, tt)eilg in ftarfe, 
über uub über mit (Sifen befchlagcttc Raffer, beit ÜRäitnern aber gab man einen gro= 
fett SSüffclpcts 311m gcmcinfd)aftlid)eu Säger mit, unb oerfat) nod) extra jcbcit mit 
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einem bicfen gtancflfacf, um bei Sftadjt tyincingufriedjen. ©o auSgerüftet ging bie 
©djlittcupartic unter 2tnfül)rung be§ Lieutenant» 9Jlac ®arp am 20. ©ept. bom 
©Griffe ab, unb baj$ idj ba3 gteid) jeigt jage — fie führte iljre Aufgabe auf1» 93or- 
trefflid)fte gu (Silbe, obmol)t man auf ber 2lbbattce megett iljrcä langen 2tu3btciben3 
in bie größte ©orge gcrictl). ^itrtfge^n ©age lang gegen bie Leute bett ©dritten um 
ecrbvoffeu nad) korben gu, ba mürben fie burd) einen furd)tbarcit ®i»glctfd)cr — man 
gab il)m ben tarnen §umbolbtglctfd)cr — am meitcren SSorbriugcn berljinbert. ©o- 
mit befdjloffett fie l)tcr auf einer fleincn $el3infel — Dr. Satte taufte fie fpdtcr 9Jiac 
©arp’3 «3nfet — I;art au ber (5i3füfte ba3 bemühte Sßrobiautbepot aitgulegen, unb 
meisten bagtt eine natürlidje 2lu§tiefung gmifd;en bett Slippcn. ©afyinein legten fie 
bie Raffer unb (Sx)linber mit ben 23orrdtl)cit, berbarrifabirten bann ben Zugang 1U^ 
ben fd)mcrfteu gcl3ftitcfeu, bie fie fd)leppctt fonnten, unb begegneten fdjlieftlid) ben 
Ort bttrd) einen großen ©teinfegel. S^utt er ft, itadjbem fie biefe» allc3 bcftcu3 be- 
forgt, malten fie fid) auf ben §eitnmcg unb (amen bafclbft am 15. ©etober gang 
moi)tbel)alten au, freilid) jebodj nid)t, ol)ttc bajj $eber bom gxoft ftarfen ©djaben 
gelitten l)dttc. 

©ie jgeit bc3 ftrengen 2Sitttcr3 unb ber langen 91dd)te rfufte nun mit gemalte 
ger (Sile Ijeratt; cl)e jebod) bie ©onitc gattglid) fdjmattb, machte §att3 (Sl;riftian auf 
einem feiner ^agbauäflügc eine Stttbedung, mcld)e bie gange ©d)iff3maitufd)aft in 
eine uidjt geringe Slufregung berfeigte. ®r fanb ttdmlid) in ber ©ntfernuug bott ctma 
biergel;n ©tuubeu fitblidj bom ©d)iffc einige §ütten, bie offenbar uid)t3 aitbcrc» al§ 
63fimomol)ituitgcn marett, unb ber ^uftanb biefer 2ßol)nungen, fomic bie ©pur citte3 
©d)littengctcifc» geigten bcuttid), baft bor nidjt allgu ferner 3cit l;ier Singeborne gc~ 
l)au3t Ijabctt müßten. ©§ gab alfo — fo riefen fid; bie ©d)iff3 teilte mit ©tarnten 
gu — aufter ipttett and) nod; anbere 9Jienfd)en in biefer grd^tidjeu Sittöbc, unb bie 
^Oiögtidjfeit, mit bicfen Sfteitfdjctt gufammcitgutreffeit, lag nid;t ferne! greitid) aber — 
fonberbare 9JJenfd)ett mußten c3 fein, meiügften» itad) iljrcit Sßofyttungeit gu fd^tiefgen, 
Sftenfdjen bou gang anberem 2lu3fet)cit, gang anberer Lebengmeife, gang auberer 23il= 
bring! ©aratt ttdmlid), baf3 biefe SSe^aufitngen — eS marett itjrcr hier — mit bettt, 
ma3 mir cibilifirte SJlettfdjen ein §du3d)ctt ober eine §ütte nennen, and) nur eine 
entfernte 2lct)nlid)fcit gehabt Ratten, barf mau nidjt bettfen, fonbent biefelben glidjen 
el)er einer §ot)le ober and) einem roljett Setlergemßlbc, ba3 man ftatt unter — über 
ber ©rbe angelegt l)at. ©a3 Material, mcldje» gur §erfteduug biefer 23el)aufungen 
— fie führen in ber ©gfimofpradjc bett kanten „Sg^c" — bermenbet mar, beftanb 
au§ großen, platten, bom 9tteer abgemafdjenen ©teilten, mcldje fo über einanber ge= 
legt marett, baf3 immer einer einen t)alben ©djttl) ober ttteljr über bett anbern Ijittau»- 
ging, unb gunt 23inbemittel ber ©teilte biente ?DZoo3 unb angefcud)tetcr ©attb. 23e= 
Ijaucit ober „gugeridjtet", mie man bei un3 fagt, mar gar feiner ber ©teilte, ol)ttc 
3mcifcl, meil bie ©datier feitterlei SBerfgcuge bagtt befaßen; aber be^megen fd)loj3 
fid) ber gemolbartigc flcinc 23au bod) gang feft, unb bilbctc ein niebrigeä, obaS 
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ruitbcS ©emadj ton etwa Qfujj Sänge nnb adjt f^ufj ©reite. ©odj eigentljümlidjcr 
übrigens als baS 2Bot)ngew5lbe fetbft nal)in fid) ber ©ingaitg in baffetbe auS, beim 
biefer rourbe itidd, wie fonft übtid), burd) eine SLl)ürc bewerlftetligt, fonbent burd) 
einen voot)t gwötf ©d)ul) langen, ebenfalls aus reifen ©teilten gemauerten Säumet, 
meiner auf eSfimoifd) „Sioffut" Reifst. 2tud) mar er fo niebrig, baff man fid) in 
il)m nur friedjcitb wie bie ©erlangen vorwärts bewegen fonntc, nnb überbiefj muffte 
man „aufwärts" frieren, weil feilte äitfjere üüünbung um mehrere gujs tiefer lag, als 
baS .Sgloe fclbft. SDicfe ©ittridjtung t)attc aber, wie fid) fpätcr t)erauSftellte, iljrcu guten 
©ruitb, uitb gwar begwedte man bamit, baff fo Wenig Kälte, als nur immer ntög= 
lid), in baS 2Bol)itlod) einbringe. 2luS bemfelben ©runb l)atten bie § errett ©atu 
meiftcr beit ©oben im Ämtern eines jebeu ,3gloe wol)l eilten l)alben ©d)ttl) bid mit ©looS 
belegt, nnb gugleid) mit bemfelben Material alle 9lii$cn im ©ewolbe luftbid)t auSgc= 
ftoipft, wät)tenb bagegen bie Stujfenwaub förmlich in einem ©djueewall begraben lag. 
Kamin gab’S feinen, wol)l aber ein Sod) ganj oben im ©ewolbe, um beit Sampf 
unb 9taudj toit innen auSjulaffen, nnb als fyenfter biente eine Keine rttitbe Deffuung 
auf ber ©eite, weldje burd) eine bünngefdjabte burd)fid)tige gifdjbtafe gcfd)loffcn würbe, 
©oit einer ©ioblirung jebod), alfo ton Säften, ©ifdjcit, ©tunten, ©ettlabeit uitb waS 
berglcid)eit mel)r ift, lief) fid) and) itidft bie minbefte ©pur entbeden, beim wol)cr 
l)ätte man aud) baS ©iaterial nehmen follen, ba §>olj in ©orbgrßutaub etwas ganj 
UnbefannteS ift? ©in fold)’ merfwürbigcS 2luSfel)cn l)atten bie aufgefuitbeucit ©S= 
fimol)ütteu, unb man fann fid) alfo wot)l betitelt, wie begierig bie ©djipmanufdjaft 
war, mit beit ©rbatiern unb ©ewolmcrtt bcrfclbeit ©cfanntjdjaft jn madfen. 

©d)ou mit bem 10. Dctobcr war bie ©oiute terfdjwuitben, bie eigentliche SBin= 
ternad)t aber trat erft mit bem (Silbe fettigen 'iRoitatS ein. $)oc£) verbreitete ber 
©ioitb, fowie bie beit gaitjeit ©ag über glänjettben ©terne, iit ©erbiubung mit bem 
vielen ©dfnee unb ©iS oft eine foldje §eüe, baff man fogar babei lefeit unb 
arbeiten fomtte; wenn bagcgeit ber §immel überzogen war unb ber ©turmwiitb blicS, 
fo hatte man and) eine faft greifbare giufternijf, uitb bie Sage fdflidjctt fid) bann 
äufferft trübfelig hin. SDatci würbe bie Kälte faft mit jebent ©age heftiger, uitb ein 
©Ijcrmomcterftanb von 33 bis 36 ©rab Sfteaumur unter ©ult war etwas ganj 
MtägtidjcS. 3a <wt 5. fyebruar ftieg einmal bie Kälte auf 48 ©rab, fo baff 
fogar ber feiitfte ©aljätl)er im greieit 31t einer fefteu ©laffc geftanb, unb baS 
fergfättigft bereitete ©l)loroform ein fornigcS §äutdjen an ber Obcrflädjc 30g! 
Unter fold)eu Umftänbcit l)iclt eS fel)r fcl)Wcr, bie SebenSmittel in gutem guftaubc 
31t erhellten, inbem fclbft in beit Kajütcnfchräitfen ber SBeiit uitb baS ©ier, fo wie 
bie Kartoffeln ttcbft ben gctroditctcit fyrüdjtcu feft gefroren, ©odj fdjwcrer l)iclt 
eS, bie bitterbvfe Kranit) eit beS ©forbutS nidjt auffommen 31t taffen, beim baS £>aupt= 
plfSmittel bagegen: „rot)e Kartoffeln su einem üOittS gefaben, fowie gelod)te Slcpfcl 
unb tpflaunten," würbe beit Seuten halb gnnt Edel, bcfonbcrS nad)bcm biefc ©Reifen 
jenen füglicficit @efd)inad befamen, welker immer bie golge beS ©efrorcitgewcfenfeinS 
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ift. 5)ie aHergrßfete ©djwierigfeü aber beftanb bariit, ju bewirten, bafe bic Scute it)ren 
guten SUiutl) nict;t berloren, ititb iit biefer 23egict;iutg bewies ®octor Saite einen Wirt 
lid) erfittbcrtfdjcn ©eift. 9M)t nur nänttid) t;iett er bic gefammte 2Kannfd)aft tag- 
iäglid) ju formet lid) er Arbeit an, uub war’S aud) nur auf eine ober jwei ©tuitbeu, 
fonbern er fud)tc and) bttrd) Suftbarfcitcit auf fie ciitjuwirfeu, Wol)l wiffenb, bafe Sadfeit 
baS befte SÖUttcl ift, ben fdjlimmeu ©eift ber Saugenweite 31t Vertreiben, ©oinit ber* 
auftattctc er, Wenn baS SBetter fid) orbcittlid) attlicfe, ^^öbtiarticu auf §afcit uttb 
©iSbäreit, ober aud; einen IBcfud) iit ben ©Sfimol)ütten, um 31t felfcn, ob fie uod) 
nidjt bewohnt feien; war ber tQimntel bagegen trübe uttb fauStc ein fdjarfer Sftorbwiub 
baljer, fo würbe auf betn SSerbed ein „§ud)S= uub ^ägcrftncl" arraitgirt, uttb ber 
bebaut einen SßreiS, weiset eS itn Saufen atn läitgften auSl)ielt. 2lud) 3ttr Seetüre 
£)iclt er bie Scute an — beim W0311 l)dtte matt fottft bic 33ibliotl)ef mitgeitomntcit — 
unb nid)t fetten laS ber ©ine ober ber 2Ittberc am Stbenbe ein luftiges ©tüd twr. 
Uebcrbem gewährten bie SORaSfciibätlc, bereit man im ©a^cit brei abljictt, ber ÜJtattm 
fdjaft einen §auf)tfyafe, unb ganjc SBodjett bitbeten fie ben ©egenftanb ber Uittcrl)at= 
tung. 2)cit atferbefteu ©infatt aber tfatte ber geniale Safntdtt, als er auf beit ©e= 
banfcit baut, eilte ©d)iffS3eituttg unter beut Xitel: „ber ©iSbliuf," 3U grüttbett, beim 
eS bcflcifeigtc fid) nun ein , ben aitfprcdjeubften ütrtibet barein 31t fd)reiben, unb 
bie meiften it)rcr “Kümmern — bic erftc crfdjicit am 21. SRooember uub bie übrigen 
folgten wßdjcntlid) — ftrotjten boit §untor. ©cffeuuitgeadjtct übte bic lange Kadji 
iit SSerbinbnug mit ber gräfelidjeit Sdlte einen äufeerft ttnJjeilboKen ©ittflufe auf bie 
Sente auS, unb nid)t wenige bon ihnen waren maitdjmal fo bon fotpcrlidjeit wie 
geiftigen @d)tncr3en geklagt, bafe fie tagweife it)r Säger nidjt ntel)r bcrlicfecit. ^a fogar 
bic £>unbe blieben bon biefem ©influffe nidjt berfd)out, fonbern bie utciftcit berfelben 
bcrfielett in eine ©djirttfranfljcii, bic nur 3U halb in förmlidjcit Sßaljiifittit überging. 
2Bic wütt)cnb bellten fie in bie Suft l)iiteiit, ol)tte eilten ©egenftanb bor fid) 31t l)abett, 
unb fd)mcid)elteit fid) bann wicber au bic SJJfcitfdjcu an, als ob fie ©djutj bei benfet 
ben fudjten. ©leid) barattf fingen fie au 31t fdjwattfett, wie 23etruufeiie, unbintljeilS 
geraben tljeils brummen Sitticn uuauft)örlid) auf= uub abjurcnneit, ober aud) bert)arr= 
teu fie ftunbenlange, immer auf einen uub benfetben ißuttft l)inftierenb, int finftcrfteit 
©djwetgen, um gteid) barauf tjcutenb aufsnffariitgen unb abermals uitermüblid) l)iu 
unb l)er 31t waufen. Xiefer jguftanb bauerte gcwöl)iitid) nid)t länger als fed)S uub 
breifeig ©tuiibcit, bann traten ©rfdjciuuugen eilt, wie bei ber SKaitlfpcrre; bie 
$olgc biefer gräfelicfyen Sranfljeit aber war, bafe 001t beit SRcufunbläitbcrt)imbeu alle 
uub von ber ©'Sfime^affc nid)t weniger als neun unb swaitjig ©tüd barauf gingen. 
©S blieben alfo im ©aitjeit nur fcdjS übrig, uub von bicfeit war einer 311m ^ugc 
gang uttb gar utttauglid). ©ewifetid) — ein böfer, böfer SB int er! 

2lnt 21. Sattttar malten fid) bic erften ©puren beS wieberfet)renbcn Sid)tS be= 
ittcrfbar, ittbem ber füblicfje fporijottt mit ÜKittag auf einige SDRimtteu einen bcutlid) 
fid)tbareit Oratigcton aniialjm; aber fetbft ad)t Sage fpätcr geilten swei um 3wßlf 
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Uljr auSgefejäte, fcljr cmpfinbtidk ©aguerrcotppptatten itod) feine ©pur einer Sid)t= 
einmirfung. ©nblid) am 21. gebtuar oerftlberte bie Sonne bie Ijbdjfte ©piße eines 
©iSbcrgS am ©ingange bcr dtboaucebucfjt, unb bcr ffubel, melden baS Stebererf<|et= 
nen beS £agSgeftiruS unter bcr ©djiffSmännfdjaft Ijcroortief, läßt fid) ct)cr beiden 
al§ befc^rciben. 5a dReljrere berfetben, bcn Dr. Sane au ber ©pi&c, ruhten nicjjt, 
als bis fie biefcn 33erg erllettert Ratten, um fid) in beit laitgcntbdjrten ©trauten ju 
babcit. SCttein eS mar malfrlfaftig bie Jjßdjfte ,3eit, ba§ biefe Sleitberung eintrat, benn 
menu bie lange dtadjt unb baS ©ingefperrtfein im Schiffsraum nur uodj menige 
Sod)en angebauert fabelt mürbe, fo hätten fie ol)itc greifet fämmtlidj bem Oobc jum 
Opfer fallen muffen. 23ercttS nätnlidj mußte ber SSrennftoff bebeutcitb eingcfdjränft 
merben, meil ber Soljtenocrbraud) ber außerorbenflidjeit Saite megen ein bet meitem 
größerer gemefen mar, als man 3uoor hatte beregnen fbutten, unb ebcitfo oerljielt eS 
fid) and) in allen übrigen 33ejiel)ungen. „Unfer Oet," fo l)eifjt cS roorttid) im $tage= 
bud) bcS Dr. Saite ootit 11. ü)tärj, „unfer Ocl ift aufgebrannt unb mit ©al^fped 
modelt bie Sampelt nidjt brennen; mir arbeiten alfo bei trübe brennenben, auf Sorf 
f^mimmenbeit SBaummodbodjtcn. Sir haben heute itidjt ein Sßfttnb frifdjeS jfteifdj 
mehr, unb unfere Sartoffeln fittb bis auf baS letzte jyafj gefdjmmtben. dRit 2titSnal)ine 
bou jgmeien fiub ade oom ©f'orbut befaden, unb meint id) bie bleichen, oerftbrteit 
©efidjter meiner Sameraben anfel;e, fo fi'tßle id), bafj eilt Sag unb eilte dtadjt in 
ber 3ßolarnät)c beit dRenfdjen rafdjer alt ntadjt, als fouft auf irgcitb einem attbern 
fünfte ber Seit ein gaitjeS 5aho." 

9tad)bcm nun übrigens bie ©oitne micber am fMmmel prangte, gefunbeten bie 
Seute ftffncd, unb baju trug aud) ber Umftanb nicht menig bei, bafj man jet^t mct)= 
rere Sage hinter einanber tt)eitS blaue, tpeilS meijje §üd)fe iit bcn aufgeftedten Jadeit 
fing. Ueberbem fd)ofj §anS neben etlidjen £>afcn aud) einen jungen SSärett, unb burdj 
ben letdcrn ©djufj erhielten fie nic^t nur frifdjcS gteifdj, fonbern aud) frifdjcS fyett 
in il)re Sampelt. dtunmetjr tonnte Dr. Saue ernftlidj baran beiden, gerabc in bcr 
dRiitc beS ScgS jmifdjett ber dRac ©artj^nfet unb bem ©d)iffe nocl) eilte meitere 
Sßrooiantniebertage an ber Süfte errieten 51t taffen, um bann, menn biefj gefdjeljett 
fei, fofort in Sßerfoit bie große ©utbcdungSrcifc nad) bem SRorbeit anautreten, beim 
rocnit eS aud) bei dtadjt itodj bitter fall mar, fo traten bie ©onnenftral)len bod) bei 
Sage bereit» il;rc Sirtung. dRan rüftctc alfo in ader ©ilc ben großen ©glitten 
auS, unb jmar ganj auf biefelbe Seife unb mit benfelbeu SSorrätt;en, mic baS erfte 
dRat, nur fügte matt biefjmal ber Satte megen ju bcn Sßüffelfeden nod) eilt 3elt oon 
©egeltud), unb pad'te ttod) eptra oerfd)icbene manne Sleibcr bei. Sltfo gut oerfeljen, 
badete man, tonnte cS beit Seuten gemifj nicht fehlen, unb fomit ging bie ©ppebition 
ad)t dRann ftarf unter bcr ßeituitg beS SieutenantS SSroofS am 19. dRärj ganj 
mot)tgcmutt) oom ©djiffe ab; bie auf bem letztem ^urüefgebliebenen aber malten fid) 
eben fo munter baran, baS ©d)iff oon bem langen Sinterfchmuije ju reinigen unb 
überbiefj adcS fo 31t orbneu, bafj man gleid) nad) ber ^untdfunft bcr ©ppebition bie 
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bewttffte grofft Sanbrcifc antreten fottntc. ©o vergingen jc^it Sage uttb man badjte 
auf ber 2lboance an nichts ©cbltmme^, obgleich ber St)ermometer geiiweife roteber 
auf 38 ®rab Ijcrabfanf; ba, in ber Kadft auf beit 30., als eben bie -Keiften noch 
bei Std)t au ©drcnpeljfticfetn nagten, t)5rte man ©dritte auf bem SSerbecfc, unb in 
ber udebften 3flimite traten ©onntag, OI)tfen unb ^ßeterfeit in bie Sajüte. Natürlich 
fuhren nun bie Slrbeitenben furchtbar erfd)rocfen auf, uitb ttod) weit ntel)r erfdjrafen 
fic, atö fie bie 25reie etwas näher iu’S 2luge faxten. SDiefelbcn Ratten nämlich t;od) 
gefdjmolfene ©efieffter, fat;en ganj oerftört bareitt unb waren nur febmer fähig 31t 
fprcdjen. 3a oor 9Jlattigfeit, junger unb Uebelfein fonnten fie fid) fautit auf beit 
gilben galten, unb man muffte fid) beeilen, ihnen mit Steife unb Sranf ju §ülfe gu 
lommctt, bamit fie nid)t ohnmächtig gufammenfaitfen. ©itblidj brachte mau bod) oou 
ihnen fyerauS, baft mögen ber furchtbaren ffdttc unb ber gräjftidjen ©d)ucewel)eit, mit 
betten fie 31t tarnten gehabt, il)rc Äamerabcn SroofS, Safer, 2Bitfon, gierte unb 
So nt halb erftarrt uitb erfroren im ©ife liegen geblieben feien, wäl)tenb fie it;r Seben 
aufS Spiel gefegt t;ätten, um §ülfe bom @d)iffe 31t l)$kn. 2So aber bie gautfc 
tagen, barüber fonnten fie feine genaue älitSfunft geben, fortbern fie beuteten bloS nach 
Korboff unb wieberljoltcn baS SBort „©tSflumpettfelt)" mehrere -Kaie. 

©a burfte man Wahrhaftig feinen 2lugerrbtid berliereit, unb Dr. fiane berlor 
aud) feinen. 3n wenigen Minuten mar ein leichter ©dritten auSgeriiftet unb mit 
einer Süffelbecfe, einem Keinen 3elte, einem ^paef ^emmifan uitb einem großen firug 
2Bl)iSfct) belaftet. ©aju t)in pacfic man noch ben armen Oft feit, bamit er, meit er 
boit beit ©rcien feiner ©innc noch am meifteu mädfttg mar, als SßegWeifer biene; 
bod) berfäitmte man nicht, feine gatfft in einen mit fyebern gefüllten §unbefeltfacf unb 
feinen ßeib in eine ^eljbcde 31t fteefen. ©0 wie man aber fo meit fertig mar, fpantu 
ten fid) fiebett SJiattn unter Einführung beS Dr. Äaue bor beit ©erlitten, uitb fort 
giug’S im fdfttcllften Schritte gegen Korboften 31t bei einer $älte bon 35 ®rab 
Keaumur. 

3d)n ©tunbeit laug marfdftrten bie adft Banner, ohne eilt eiitjigeg EJtal §alt 
31t machen; allein j-ejjt 3mang fie bie ©rmattung, einen Elugenblicf auSguruhen, unb 
einen Siffeit boit bem ftkmmifait ttcbft einem ©dftud EBlftSfep 31t fid) 31t nehmen. 
2Jiait fd)litg alfo baS 3 eit auf uitb micfcltc gugleich beit Oftfeit, ber bisher feft ge= 
fd)lafen hatte, auS feiner Umhüllung i)erau§, bamit er fid) umfel)c uitb 31t erfemteit 
fud)e, mo fid) feine Äamcraben gelagert hatten. Stber ad), ber arme EJlantt mar itid)t 
im ©taube, bei ber ©leidftönnigfeit ber ungeheuren ©d)ttce= uitb ©iSregion, in ber 
man fid) bcfaitb, fid) and) nur anndhernb 31t orientireit, unb fo verringerte fid) bie 
§offuuttg, bie Serunglütften 31t finben, immer mcl)r. ®od) marfd)irte man foglcid) 
mieber weiter, fdioit bejftjatb, weil man ber furdftbaren Äätte wegen fid) in Semcgung 
erhalten muffte, wenn man nicht erfrieren wollte; gugteid) aber 3erftreuten fid) ©inige 
itad) redftS uitb linfS, ob man nicht irgenb eifte ©pur cutbede. Uitb ftel)e ba, nad) 
einem abermaligen langen EJiarfdw, über beffen Elnftrengungen 3JM)rere oon ihnen 
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©lieberzittern uttb Slthembeflemmungeit befamen, fanb fid; ctwag, bag wie citt halb 
Berwcl;teg ©hlittengeleife auSfat;, itnb wie man biefem nadjging, fam man auf ein 
©igfelb, auf bem eine Uftettgc oott großen ©igflttmpen zerftreut lagen. 5Run legte fid; 
bag tJtdt^fel beg „©igflumpenfclbeg" unb eine ©tunbe fpäter, im ©aujen genommen 
aber erft Bolle einnubjmanjig ©tunben itad; intern Ülbgang Born Schiffe, erreichten bie 
ad>t SDtänner beit Sagcrplat; ber SSerunglücften. 

©iefetben lebten fämmtlidj ttttb lagen giemlicf) gefhüfet unter ihrem faft ganz 
eingefhneiten 3elte in ihren $lanet(fäden; aber 31t gehen ober auch nur auf ben puffen 
ju ftehen mar feiner Bon ihnen fähig, unb fic mufften alfo auf bem mttgebradjten 
Schlitten heimgefithrt «erben, ©och — fo muff man nun unwitlfürlid) fragen — 
ging fold;eg nicht über bic Sraft ber ad)t ÜJianner, ba biefe burd; ben langen SOtarfd; 
001t eiuunbjwanjig ©tunben unb ttod; mehr burd; bie aufferorbentlicl)e Äälte im haften 
©rabe gcfhwädjt fein mufften? ©ent Dr. Saue fd;icn offenbar ein ähnlicher ©ebaitfe 
burd; beit $opf zu gehen, benit er erlaubte, trotjbcm bie fünf Äranfett ber fchneHfteu 
ärztlichen tpülfe bebürftig waren, ein nierftünbigeg 9lugrul;cit unb ©djlafen; allein 
«eil bag flehte 3clt nicht mel;r a(g neun, l)öd;fteng geh« ißerfotten faßte, fo founten 
fiel; neben ben fünf üftarobeit nur SSierc oou bat 2ld;tett brinnen nieberlegen, unb bie 
anbern SSicrc mufften einftwcilen, wäl;rcnb il;re ßameraben fd;liefcit, auffen im freien 
l;erumgehen, um burd; bie 23cwcgititg fid; Bor bem ©rfrieren ju bewahren. ©0 fam 
eigentlich auf 3cbeit biog ein ©d;laf Bott zwei ©tunben, unb nad; biefem beeilte man 
fid; bic firaufeit rcd;t gut eingewidelt auf beut ©dritten feftzubinben, um fofort eilenbg 
aufzubrechen. 

3nt ülnfaug ging’g ganz ntunter oorwärtg, uttb cg würbe fogar mel;r alg ein 
Sieb angeftimmt; allein bie ©hwierigf eiten beim ©nrd;fal;rcn beg ©igffutnpenfelbeg 
wirfteit wie läl;mcnb, unb itad; wenigen ©tunben fdjoit trat eilte ganz anbere @tim= 
mung ein. ©ie ©igflumpen btlbeten nämlich oft fünfzehn big zwanzig fyuß h°he 
SBänbe, welche auf groffeit Umwegen umgangen Werben mußten, unb eben fo oft boten 
fie fo enge 3ttüfd;cnräume, baff ber ©dritten brinnen ftcdeu blieb, unb nur mit 2ln= 
ftrengung aller Kräfte Wicber loggemad;t werben fonnte. 3u^cm wcir ^ic Saft, bic 
man zu gtehert hatte, feine allzuleichte, uttb fornit Bcrfpürten fie alle itad; 3urüdlcgung 
ber erften fcd;g ©tunben ein ganz bebcnflid;eg Schlaffen ber Kräfte, 9todj weit be= 
benfticher übrigeng crfd;ieit ein anbereg Symptom, bag ber unüberwinblichften ©d;laf= 
fud;t, uttb biefeg fteigerte fid; itt $olgc ber immer gleich ftarf aitbaucrttbcn Sfältc — 
ZWifdjen 33 uttb 35 @rab unter Diull — fo furd;tbar, baff cg enblid; reitt uttmöglih 
würbe, it;m länger zu wiberftel;en. ©ag üfterfwürbige babei aber war, baff bie Seute 
itidjt eigentlich froren ober fid; über ben cifigctt SSinb beflagtcn; nein fic fühlten nur 
bag SBebürfntff beg ©d;lafcg, allein biefeg überwältigte fic aud; förmlid;, felbft ben 
Dr. Äanc ttid;t auggenommen. @g mußte alfo Bott 3eü 3U 3<üt §alt gemäht wcr= 
ben, um bag 3ftt aufgufcftlagcn uttb barunter l;iuzufricd;ett; aber wie oft biejf gefd;al;, 
beffett wuffte fid; itad;l;er feiner mehr 51t eittfiitncn. SBcil nämlich ber Sßemmifan itnb 

I 



240 (Siebentes Kapitel. 

ber SfBpiSfp, tropbem matt fie ganj marin auf bem ©dritten gebettet 31t paben glaubte, 
tn^mtfd)en eingefroren mar, formten fie feine üiapntitg 31t fid) neunten, nnb tu $olgc 
ber babttrd) entftanbencit ©djloddfe oerfielen fte in einen 3ul"^itb ber ^Betäubung, bet 
fie 3mar nid)t gattj finnloS, aber bod) finimermirrt ntadjtc. @8 mar ein forntliipcS 
SDclirium, mic bei ferner tßetrunfenen, nnb fie gingen, mie fid) fpdter auS bett fyitf)« 
ftapfen etfennert lief), förmlid) taumetnb itttb im ^^ad; allein ber ^nfttnbt trieb fie 
bod) immer in bcrfelben 9tid)tuug nämlid) in ber ttad) bem Skiffe oormdrtS, nnb fo 
famett fie beim auep ridjtig bafctbft an, itad)bcm fte 00m (SiSflumpcnfelb an fed)3= 
nnb breifüg ©tuitbeit gebraud)t Ratten. 9lun aber fielen fie ade total bemufüloS jit= 
fammen mtb mußten als ^obtfranfe 31t 23ett gebrad)t merbeit. 

3ebet l)atte 0011t $roftc nnb ber Iteberanürengnng mel)r ober minber ftarfc 
©enf3cid)cit erhalten, nnb üfteprere mußten an ^cpcit ober Ringern amputirt merben. 
Giittge fdjmebteit über eine 2Bod)c lang 3mifd)eit Scbeit nnb 3mb, nnb 3mei 001t il)ttcn, 
ber maderc Seffcrfort Remple 99afcr nnb ber luftige ßod) gierte ©djubert, 
ber fie früher fo oft mit feinen 23crcngcr’fd)cn Siebern erfreut l)atte, ftarben am ©tarm 
frantpf. SDaS mar baS Eubc biefer traurigen (Sx^pcbition. 

21m 8. 21pril ÜRorgeitS frül) melbete oic auf bem ©cd aufgefteüte SBadfc, baff 
Seute oom Sattbc l)cr baS ©d)iff aitriefeu, nnb natürlich ftieg Dr. ßaitc foglcid) pin= 
auf, begleitet oon 21ücit, mcld)e baS 99ett itid)t mcl)r l)üten mußten. ®a fal)cu fie 
beim ein ©upcitb feltfam mitbc aber offenbar mcufcptid)e döcfcrt, meld)c fid) iit ber 
Entfernung 001t ctma fünf ÜJlinuten auf bem SaitbciS gelagert Ratten, uub unter 
heftigem ©efdjrci fortmdprenb mit beit §ditbctt gefticulirten; man lonitte febod) nid)t 
!lar merbeit, maS fie modtcit, uub oerftanb aud) nid)tS als baS Stßort: „§oe=t;c=fet;=fcl;.// 
Dr. ®ane rief fofort beit ®olinctfd)cr ifkterfeit 31t fid) l)erait, nnb ging beit Senteit, 
tropbem fie San3en mtb dfteffer bei fid) führten, gdnslid) itnbemaffnet entgegen, 100m 
auf fofort ber auSgeseidjncfte unter il)iteit — er piefj, mie fid) fpdter perauSftedtc, 
üftetef — oon feinen EtSblocf perabfprang mtb fiep fcincrfcitS bem S)oftor näherte. 
ES mar bief? ein ungemein ftarl gebauter üftanit oon ctmaS mcl)r als fccl;g guff §ope, 
mit bid'em ßopfc, mulftiger Si'p'pc, breitem, f(ad)cnt, blaplauem ®efid)tc, grobem, 
glattem, fd)mar3em §aare, aber faft oI)ite 2krt, runbeit, fteepenben 21ugcn nnb einer 
feljr finden, menig I)eroorftel)enbeit dtafe. dtod) abfottbcrlidfer, als feilte tßerfoit, cm 
fdjicit bie Slcibuug, in ber er ftedte, nnb ba nun bie fdmmtlid)cn ESfimoS 9iorb= 
grotilaubS, fclbft bie SBeibcr nid)t ausgenommen, fid) gait3 auf bicfelbe SBeifc tragen, 
fo muff id) ntid) fdjoit etmaS meitläuftiger über biefeu ©egenftanb oerbreiten. 211fo 
feilten ©berforper bebedte eine aitS blauen mtb meinen §ud)3pel3cit 3ufamntengenal)te 
Suppe mit 2termcln — bie fogenanitte „Sfapctap" — uub über bett Sopf patte er 
eine tpaubc ober Äapupc 001t glcid)em ©toffe — beit üieffaf — gejogeit, fo baff man 
im erften 2litgcnblide menig mepr fap, als bie dtafefpipe nebft bem üJhmbe; feft um 
ben §a!S perum aber lief ein fepr fettig auSfepenber ©treifen oon ©eepunbSfed, bcffeit 
3mcd optte Bmeifcl lein anberer mar, als bie fd)male Süde 3ioifd)ctt bem dteffaf unb 
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Äaipcta^ auggufüffett unb affen Suftjutritt abguhalteit. ©beit fo gut gefdjüijt erfdjteit 
ber Unterloriper, beim er fteefte oon beit 28cid)cit big 31t beit 3etyeittyit3ett iit beut fo* 
genannten „Scannon!e", bag ift in Sttefclhofcn t»oit weitem SBdrcufeff, uitb babei 
vertraten bie Sa feen beg Sljterg mit famini ben flauen bic Stelle ber Sd)iil)c. Ueber= 
betn trug er noch §anbfd)ul)e 001t Scel)uubgfcl(, bic weit über bie Slermel feineg 
Äapetah l^inaufgingeu, uttb im SJiuubc l)ielt er einen gitd)gfd)maii3, barnit bie $ältc 
il)nt beim 31tt)incn nicht befdjmerlid) falle unb Sippen wie 9iafe gefid)crt feien, ffftan 
fielet alfo, bafj ber ffRaitn ront $opf big ju beit güften in einem dufterft mannen 
Uebergug ftedte; allein Ijiemit begnügte er fid) nod) nid)t einmal, foitbern er befafj 
aud) nod) Unterlleiber. ffldmlich einmal unter bem $apetal) eine 2trt Doit Unterhemb, 
31t weldjent wot)t fünffjunbert junge nod) nid)t flügge geworbene SSögelciit it;rc 33älge 
Ratten ^ergeben mitffen, unb 31UU anbern unter bem fftauitoule Unterhofen oon SJlettn- 
ihterfeffen. Slujjerbcm hatte er feilte $ärcntat3cnfd)ü()c mit Sße^wer! uttb SRoog fo 
x>ottftänbig auggcfüitert, bajj er felbft bei ber aufjcrorbcnttidjftcu $ätte feine 3ehcn 
nid)t erfrieren tonnte. $111*3 bie Äleibuitg pafjte für bag Sßolaretgllima gait3 oortreffs 
lieh; bagegcit aber gab fie bem ffRaitne ein fel;r plumpeg, faft uitformlidjeg Stugfchen, 
uitb man hatte bei feinem Slnblid oerfudjt werben fßniten 31t glauben, cg wutfcble eilt 
St)ier ha» 23är halb gudjg baber. 2Bemt jebod) biefj bei il)m, einem ber @rö£|tge= 
madjfcncit, Sdjlanlfteit uitb ©ewanbtefteu unter beit ©gfintog, ber galt mar, wie riet 
mel)r bei beit SDicfleibigcreit uitb Suiten, ingbefonbere bei beit grauen, bic fid) faft 
alle eineg feljr ftarteit Xlntfangg erfreuten! 

Um nutt übrigeng micber auf nufere ®efd)idjte 3urüd3ufommcu, fo ging SJietcf 
gatt3 furchtlog auf ben Äapitdit $aite 311, obwohl er nod) nie einen SBeifjen gefeilt 
hatte, unb cg fdjieit fogar, alg ob er mit einigem £>od)mutl) auf bag bleiche ©ejtdjt 
uitb bie magere Hoftür beg grcmbliitgg — beg „$ablunal)" auf cgfiutoifd) — h^5 

abgefchen hätte. ®icg mürbe aber augcttblidlid) anberg, alg $aite ihn mit aufg 
Sdjiff herübernahm, beim eg gab ba fo ltuenblid) riet ©ewunberg* uitb ©tauiteng= 
mertheg für 11)11, baf3 er bie $ablunal)g 001t nun an mit einer an Verehrung grensen- 
beit §od)ad)tiutg betrachtete. Schon bei ber näheren 33etrad)tuug ber 23rigg rifj er bic 
Stugcit meit auf, inbem bie 9torbgronläitber 001t einem $at)r3cug, mit beut man bag 
2ttecr befahren lanit (biefeg ift ja bag gause 3al)r htnbitrd; nidü cigfrci, unb 
wenigfteng cilf SRonate lang ooffftdnbig 3ttgefroreit) nidjtg miffeit, unb wenn 
fie auch etwag baoon wüßten, bod) nidü* im Staube wären, and) nur bag flexnfte 
25oot 31t erbauen, weil ihnen bag §013 gäit3lic£> mangelt. 2Rit nod) größeren 9lugcit 
betrachtete er beit mäd)tigen Ofen nebft beit gtül)cnbcit Steinfohlen barin, unb er hielt 
bettfelben anfangg gar für ein mutl)fd)naubcnbeg Uugethüm; am aüeruubegrciflid)ftcu 
aber Jam il)m 3WeifeItog eine 53üd)fe oor, bic man oor feilten Slugen lub unb tog= 
fd)of$! Sftadjbcm er nun übrigeng gehörig herumgeführt worben War, ertaubte man 
il)nt and) feilte ©cnoffeit h^bei3ul)oleit, unb bieg lieft er fiel) nicht 3Weimal fagcit. 

Om Ijoljen korben. Bl 
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©egcntt;ext eilte er fo fc^netC a 13 möglich gu innert ^inau8, um ihnen feine außer« 
orbentliden Sfteuigfeiten gu oerfünbeit, unb iit golge beffen erhoben bie (SSfimoS, ober 
beffer gejagt bie „$nnutt", wie fic fid) felbft neunen, abermals wie bei it>rer Slu- 
funft ein großem ©cfdjrci, ittbent fie guglcidj mit beit §änben in ber Suft ^erum« 
fuchtelten. ©Icicf) bar auf oerfdjwaitbett fie hinter einem großen (SiSgürtcl, wie wenn 
fic fic() für immer entfernen wollten; allein fd)oit einen Slttgenblid fpäter fantett fie 
wieber gum SSorfdjeiu, unb gwar mit ad)t ©dritten, an bereu jebett fieben §unbe 
gefpamtt waren. üftutt teuften fic ihre ©dritte beut ©d)iffe gu, mad)ten aber in 
Heiner Entfernung ooit bemfetben Jpalt, trieben fofort burd) einen frdftigeu Stoß it;vc 
Saugen tief itt’S EiS ein, unb gingen erft wieber weiter, nadjbetn fie it)re §uttbe 
baran feftgebunben Ratten. Slugcufdjeiitlid) wellten fie it;re ©erlitten unb Jpunbc 
gang in ber 9caf;e haben, um fid), wenn fie eS für itötl)ig fiubett würben, fd)itellftcu3 
flüchten gu lernten, beim man fonnte ja bod) itidjt wiffeit, waS bie Sabluttal)3 int 
©itute trügen! 

Stuf beut ©d)iffe aitgefommett äußerten bie ESfitttoS ü)te SBevwuubevuug unb tyx 
©tauueit über all* ba3 2Jicrfwürbige, ba3 fie fal)en, gang unoerl)üllt, unb oor maulen 
SDingcn fgrafen fie förmlich guriid; batb aber, befottberS als fie fabelt, baß ihnen 
gar feine ©efal)r brotje, würben fie wie bie Sinber unb befühlten ober probtrteu Sittel, 
waS ihnen in bie Singen fiel. UeberaH tiefen fie herum, Sitte» wollten fie hüben, unb 
wa§ fie nur irgeub wcg’prafticiren loituten, fcbobcit fic ohne SBeitereS unb ohne lauge 
gu fragen in iljre weiten ^uittpl)ofett, gerabe wie wenn fie baS ©fehlen für etwa» 
ooHfommett Ertaubtes hielten. Um fic nun mit guter Spanier mtb ot)ue ihnen beit 
©ruft geigen gu müffeit gur Orbnung gu bringen, ließ ihnen Saue im ©chipraume 
feilte größten ©etifateffeu auftifdjeit, uätnlid) geröftete Schnitten ooit gutem SBaigem 
brob, gefalgeneS ©djweitteflcifd) unb mädjtige ©tücfe weißen «gucferS; allein fic rührten 
ooit Slttcm nicht» an, obgteid) fie e» neugierig betrachteten, ©agegen eilten fie fofort 
gu ihren ©dritten IpauS unb hotten ooit ba mächtige ©tücfe rot)e3 SSaflroßflcifd) 
herbei, bie fie in feilte ©dritten gerlegteu itub mit größtem Slppetite gu oergehren be¬ 
gannen. Einige fügten bagu ltod; ©ect)uitb3fped: unb im ©urdjpnitt genommen, 
mochte 3ebcr gutn miubcftcu feine fieben bi» ad)t Sßfittib gu fid) nehmen, ©ieß ge- 
fdjal) aber nid)t auf einmal, ober wie mau gu fageit pflegt, auf einen ©itj, fonberit 
wenn Einer genug gcgeffeit hatte, fo fdjtoß er bie Singen unb fd)lief, ittbent er fein 
9tohfleif<h neben fid) l)tnlegte; erwachte er bann ttacb einer ober ein paar ©tuitbcu, 
fo fing er ooit neuem an gu cffcit, bis er abermals genug heilte, unb gleich baranf 
überließ er fid) wieber beut ©d)lafc. ©o ging baS SDiitg fort oout SUiittag bi» gum 
Slbettb, fo wie oom Slbcitb bis gum SOJorgen, xtub bie Sabluttal)3 oerwuitberten fid) 
nicht wenig über biefe eigentümliche ©d)laf- unb SSerfcf)lingung3«, ober wenn matt 
bie ©ad)c beim rechten Slameit nennen will, §reßfät)igfeit ber ^nuuitS. 

9tod) größeres ^ntereffe übrigen» erregten bet ber ©d)ipmannfd)aft ber Slboancc 
bie §unbe unb bie ©erlitten ber ESlirno». Erftcre waren prächtige £l)iere ooit ei»- 
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grauer, etmag in'» gelblid)c fytelenbcr §arbe, mit gottigen paaren nnb l)ättgcnbem 
©djweif, oon berfeiben ©röjge unb ©tärfe, unb mit benfelbcit langen fd)lanfen ©einen, 
wie ber Sßolf, Weldjem fic attdj ol)ue 3we*fcl it)ren erften Urfpruitg oerbaufteit. 3t)r 
©lief fyatte etmag ©djeueg nnb äöilbeg, unb il)r gaitgeg SBefeit -geugte oon Srois unb 
Uubeugjamfeit, aber be^wegen fal) man bod), wie SJienfdjeu unb §uitbe gu einanber 
gehörten, unb beibe fiel) gegenfeitig nidjt entbehren fomtteu. SBer feilte and) fonft 
bem Sftorbgrontänbcr feinen ©glitten gieren, unb wer il)itt bic SRaljruitg itad) §aufe 
führen? SBer fotlte it;m beifteljcu im ffam^f mit bem ©äreit, unb wer eg tl)nt ntög« 
lid) machen, feinen greunb unb 9iad)bar, ber melleidjt einen um fünfzig ©tuubeit 
entfernten STIjeil ber ©inobe bewohnt, einen ©efttdj abguftatten? ©djeufte nun aber 
bctg ©d)ipoolf beit l;errlid;en Jpunben feinen bellen ©eifall, ’fo uod) biel melyr beit 
funftreid)en ttttb bod) fo einfachen ©dritten, fo wie beit prächtigen Sßeitfdjcit, bic iljreg 
gleiten fonft nid)t Ratten iit ber gangen SBelt. 3J?an beule nur — bie ©glitten, 
bie faft alle bie gleidjtnäjgtge ©reite boit brei unb bie S?ditge beit ad)t Ratten, 
Waren aug lauter Keinen ßnodjeuftücfeu erlegter Sl)tere gufaminengcfc&t unb mittelft 
bünncr SRiemett bon ©eefyitubgfctf gu einem flarfcit ©aitgeit berbunbeit; gu beit Säufern 
aber, bereit jeber glatt wie polirter ©tal)l ergläitgte, lieferten ©Sallrofggäljne bag 
tcrial, unb biefeg ift belanutlid) faft bauerljafter alg bie bauer^afteften Metalle ber 
SOBelt. Xlub bag alle» brauten bie ©gfimog beinahe ol)nc irgettb weld)e ^nftrumeute 
ober wenigftettg mit beit etnfad)ftcit, bic cg iit ber ©Seit gibt, fertig! 3Bie aber fal) 
eg erft botlenb» mit beit ^eitfd)eit unb bereit ©ebraud) aug? ©ewifg fo, baß cg iljueu 
fein ©uropäer ober Slmerifaiter itad)mad)t. Sie @gfimofd)litteupcitfd)e l;at ttämlid) 
einen ©eiitftiel oon nur fed)gcl)it 3°^/ bagegen eine aug ©eeljuubfelCgftriemcn ge« 
flod)teite ©d)liitge ooit adjtgcl)it §uß Sänge, unb mit biefer ^ßeitfd;e weiß ber ©inge« 
bonte itid)t nur gu fitalleit, bafg man eg auf eine l)albe ©titnbe weit l;ört, fonbern er 
oerftel)t eg and), bamit alle bie wittljenben Käffeitben §unbe, bic au beit ©glitten gc^- 
fpannt finb, ol)ite irgenb eilt Seitfeit ober einen 3aum gang ltacl) feinem ©eliebeu gu 
leufeit. 3’a cr fd)Wittgt fie mit fold/ aujgerorbentlid)er ©id)crl)eit, baß er immer genau 
beit Sßunft trifft, ben er treffen will, unb bafg bal)er feiner ber Jpuube einen ©eiten« 
fprung mad)eit fann, ol)itc augenblidlid) bafitr geftraft gu werben. Äurg iit ber Jpaub« 
Ijabuitg biefer $ßeitfd)e geigt er fid) alg einen ooHenbeteit SMfter, unb ber grembling 
ftel)t befdjämt alg ©ti’tmper neben il)m ba, felbft wenn berfelbe fiel) 3al)r unb Sag 
barauf etnguüben oerfuebte. 

2lnt anbent SJlorgen, am 9. Slpril, machten bie (ggfimoS Slitftalt, bag ©d)iff, 
in weldjcm fie bie Sßad)t auf bem ©oben liegeitb gugebradjt Ratten, wieber gu oerlaffen; 
el)e fie cg aber traten, faufte iljnen Dr. ßane alleg il)r entbel)rlid)eg xföatlrofgfleifd; 
nebft mer l)errlid)eit §tutben ab, inbem er Ujtteit bafitr Dfabelit, ©lagperleit, alte gafc 
battbeit unb wag bergtei^en mel)r ift gab. Heber biefeit Saufd) — gemüngteg ©elb, 
fo wie überhaupt ©olb unb ©Uber finb SDiitgc, bic mau iit Sftorbgrönlanb niebt eilt« 
mal bem -Kamen ttad) fenut — waren beim aud) bie armen Staturfiuber fo erfreut, 
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baß fic frcimiüig oerfpradjeit, iit wenigen lagert mit einem größeren 23orratt) ooit 

gtcifd) mieber 51t fommeu ltitö bem Softer it)re ©dritten unb §iutbe 51t einer §af)rt 

nad) bent Sftorbett f)iit 31m Verfügung 311 [teilen; allein fie hielten biefeg it)r SSerfpredjeu 

nid)t, mal)v|d)einlid) im 23eroußtfcin, baß bie ocrfd)icbeiten Siebereien, meldje fie be¬ 

gangen (fie Ratten eine ©äge, eine Stpt, oerfdjtebcite DJieffer u. f. m. auf bie ©eite 

gebracht), nad) ihrem Slbjug an’g Sagcglid)t gefommen fein mürben. Sagegen [teilten 

fid) bereit» am 10. Slprit, fo mie jmei Sage [pater einige anbere (Singeborne ein, unb 

unterließen cg ebenfalls nicht, 93erfd)iebciteg, beffeit [ie t;abl;a[t merbeit fonntcit, auf 

bie ©eite 31t bringen, obwohl [ic Dr. Saite äußerft fremtblid) aufgenommen unb reid)- 

lid) befdjenft Ijattc. Slug biefem ©ruiibc befd)toß nun letzterer bei ber nädjftcn ©e- 

Iegenl)eit ein (Spcmpet 31t [tatuiren, unb alg bat)cr am 15. Slprit ein gemaitbter taug- 

paariger 33urfc£)e 001t f'aum jtuanjig Saljreu, mit tarnen S)fpit(, bei einem 33efitd>e, 

ben er bem ©d)iff abftattetc, über bem ©testen auf ber St)at ertappt mürbe, [perrte 

man it)U im ©ebiffgraum ein, um it)n alg ©eißet 31t bemalten. Sem jungen gefiel 

jebocl) biefe ©efangcnfdjaft gait3 unb gar nid)t, unb oermöge [einer Sift unb 9lül)rig- 

feit oerftanb er eg im Sitnfel ber Stadjt 31t eutfommeu. Sittein fo,(111*3 and) bie ©iu- 

[perruug gebauert t;atte, [0 fdjieiten [id) bie (Sittgebornett boeb eine gute Sehre baraug 

gezogen 31t Ijabcit, beim [ie hielten [id) 001t nun an auf längere 3eit im §intergruube 

unb beobadjteteu bag ©d)iff nur 001t ber perlte. 

SJtit bem (Silbe beg Slprit (am bie ^citperiobe Ijerbci, iu metdjer (Sppebitionen 

gegen ben Sftorbpot am tt)uutid)[teu auggufitfyren [iub, unb Dr. ®ane befdjtoß aXfo bie 

001t il)nt fd)oit läitgft projettirte nid)t tanger 31t oerfdjieben. ©r mottte big 311m 

äußerfteu (Snbe ©röittänbg oorbringeit, bann oon ba aug auf bem (Sife itact) ber ffüftc 

Slmerifag tjinübereiten, unb eitbtid) einen SScrfud) machen, beit Slorbpot fetbft 311 er¬ 

teilen. 3U kiefern 23cljufe übte er fid) mit SJiac ©arp tagtäglid) im ©iufapreit [einer 

§unbe ein, unb 93eibe brachten eg aucl) mirftid) fo weit, baß fie bie Spiere giemtich 

in it)re ©ematt befamen; allein beßmegeit mißglücfte bag Unternehmen bod) beinahe 

gän3Ücl), unb 3toar aug Ur[ad)cit, bie man itid)t hatte oerberfchcit tonnen. Situ 

27. Slprit nämlich trat Äaue mit 3Rac ©arp unb ad)t Stübern — bie übrigen 3chn 

[ottten bag ©djiff hüten — bie bcabfid)tigte Sfteife bei siemtid) künftiger Witterung 

an, unb ba bie 3mei ©glitten, auf beiten man fuhr, außer beit SDtenfdjcn meitig 311 

tragen hatten, meit man fiel) aug ber ^rooiautuiebertage auf ber SJiac ©arp’g ^nfcl 

mit beit nötigen Sebengmittetn oerjorgeit mottte, fo (am man aitfaitgg siemlid) fdjnett 

oormävtg. ©d)ou nad) brei Sagen jeboeb ftettten fiel) ihnen ba unb bort fotd/ große 

©djnccmchett entgegen, baß fie mit beit Schlitten förmlich ftecfeit blieben, unb teiber 

mehrten fid) biefe 2M)eit auf eine fet)r bebeuflid)c SSBeife, je mct)r fie fid) bem £uun- 

botbtgtetfdjer näherten. ©ic mußten bann alte SOcat ablaben, bag ©cpäcf auf beit 

tRüdeit nehmen, unb beit §unbeu eine 23at)it treten, bamit biefe bie leeren ©dritten 

nad)3iet)eit (8unten. Sag mar aber mat)rt)aftig (eine leichte Slrbeit, beitit man oerfant 

babei gemöt)nlid) big an bie £üftctt in beit ©d)itee ttub mußte fid) fo abmüt)en, um 
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lieber herauggufontmen, baß beit Weiften Don irrten fd)on nad) fttrgem bie ffräfte 
51t oerfagen aufiitgen. Uebcrbent befamen Weitere, worunter Äane felbft, in IJotge 
ber $älte waffcrfiidjtige 21nfd) Wellungen ber ©lieber; Srci würben Don ber ©d)nec= 
bütib^eit befallen nnb (Sitter litt am ©forbut nebft 23ruftbef(cmmuugcu. SDBic fonntc 
man alfo unter foldjen Uinftänbcit bie gal)rt fortfcfceu? ©enitoch gefdjal) cg, inbem 
®aitc hoffte, baß einige 9M)etage, bie man fid; nach ©rreid)ttitg ber ^rooiantnieber» 
läge auf ber Wae ®art)iufel gönnen wollte, bie ©efunbljeit Den ihnen allen wieder* 
Ijerftellen werbe, allein wie fie nun cublid) am 4. Wat beit $umbotbtgteffd)er vor fid) 
hatten nnb bag Meine getginfe(d)en betraten — wer betreibt ihren ©chretfeit, alg fie 
fallen, baß bie gange Dlieberlage Dcrnid)tct fei? SDie 5ßemmitanfdffcr nebft allen anbern 
$orrätl)eu waren mit ©tcinblocfen bebeeft gewefett, gu bereu §anbl)abttng Drei ftarfe 
Wänuer alT il)rc Kräfte angeftrengt hatten; bie Raffer felbft, wie bie ©jtinber, ge* 
horten unter bie ftärfften, bie eg gibt, nnb ol)ue fd)Were eiferne Jammer fd)ieit eg 
unmöglich fie gu gertrümmern; aber bie ©igbärett hatten bie großen gctgblöcfe befeitigt, 
alg wdren'g Suftballong gewcfeit, nnb bie gaff er mit fammt beit Faßreifen waren 001t 
ihren Salden Doflftditbig gerfe^t. Jfurg 001t beit fämintlid)eit ßebeugmittcln fanb fid) 
nid)t einmal mehr eine ßrume vor, nnb bie 6fl>cbitioit mußte alfo notI)wenbig au 
bie fofortige Stücfrcife beulen, weit fie foitft bem §uitgertobe anheim gefallen wäre. 
Uebrigeng hätte fie fid) felbft bann, wenn fid) biefeg Unglitd nid)t gugetragen hätte, 
nach bem ©djiffe rctourwenben mitffeit, weil ber Anführer berfelbeit, Dr. Saue, in 
golge ber Ueberauftrengtutg iplofeüd) fel)r fd)wer erlraufte. 2lm Slbeub beg 4. Wai 
fd)oit würbe er von einer Dl)nmacl)t befaßen, nnb cg geigten fid) Symptome beg 
©tarrlratn^fg bei ihm. 21m 5. fing er au gu bclirireit uiib feine Kräfte faulen fo 
rafd), baß man alle Urfad)e t>atte, für feilt fiebeit beforgt gu fein. ^Demgemäß padtc 
man il)U fo forgfättig alg mögtid) auf beit einen ber Schlitten, unb trat ol)nc allen 
weiteren 2tufentl)alt beit SWttfweg an. J)odj erreichten bie ßeute bag ©d)iff erft am 
14., ba bie meifteit Doit ihnen fo gefdjwädjt waren, baß fie fid) nur mit Witl)e auf« 
rcdjt erhalten loitnten. ©ine Sßod)c lang fdjwcbte Äane gwifd)cit fiebert nnb Job, 
aber bann erholte er fid) gientlid) fd)itell wteber, ttttb mit ilmt gefunbeteit aud) bie 
fämmtlid)cn anbereu firaufen, befouberg biejeuigen, welche am ©forbnt bantieberlageu. 

SDiefeg fd)nette ©efunbwerbeit im Saufe beg Wonatg Wai ^atte übrigeng feinen 
gang guten ©rttnb, nnb gwar lag bcrfclbc nid)t in beit 2lrgtteien reg 2trgteg, fonbern 
in ber veränderten Sebengweife, welche mit bem §erauital)eu ber wärmeren ^ahreggeit 
mögtid) würbe. ©d)on am 12. Wai fdjoß §aitg gwei 9teuntl)icre, unb obgleich biefe 
Jl)iere beg fargen gutterg wegen, bag fie im SBinter finben, febr mager waren, fo 
glaubten bie «gnfftßen ^cr 2lbvaucc bocb nie eilten beffercu ffirateu gegeffett gu hüben. 
2lm 20. Wat brad)te man bie Wuigfeit, baß eilte „SSurgemeiftergmöve" gefel)eu worben 
fei, unb bereitg einige Jage früher I;attcit fich bie ©d)ueeammercu nebft beit ©djuee* 
l)ül)uern wteber eingeftettt. 2tud) §afen ttttb güd)fe würben mehrere erlegt; bie ^aupt* 
fad)C jebodj war, baß inmitten beg Wonatg Wai bie ©eel)unbc, weld)c fid) mit bem 
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33eginn beg Oftober» »etter itad) bem ©üben f)ittab jurüdgejogen Ratten, urieber er* 
fdjieueit, unb gwar in einer 2litjal)l, bie mau eine ungewöhnliche nennen mujjte. @3 
gibt nämlich tu beit ©etodffecn Storbgröntanbg nur jwei Dtobbenarten, ben fogenannten 
Stetfit unb beit Ufut, bag ift bte „borftige" unb bte „bärtige" Siobbc, aber fetbft 
biefe finbett eg in manchem Sommer ju rauf), unb ben langen SBinter Ijiitburdj tonnten 
fic cg ba oI)itef)iu itid)t au»f)afteit. Um jo großer ift affo bic greubc, trenn fie fid) 
einmal in größerer SRaffe eiuftellen, beim obwohl il;r gleifch, ein welfeg fdjwab- 
ligteg 2lnfel)eit f)at, unb el)er geronnenem 23lute alg wirttidjem feftem SJtugfel- 
fteifd)e gleicht, jo ift eg bod) mürbe unb gart, unb fdjmedt, beit tljranigteu ©tiufgc- 
rttd) abgerechnet, befjer alg felbft fette» Sienntbierfleifd). Ucbcrbieft bat and) if)r §etl, 
befonberg bag beg Ufttf, eiiteS fdjwcrfätligen SBurfdjeit, ber bei einer Sauge roit jelju 
gu[3 meift einen Umfang roit ad)t $u§ l)at, wegen feiner aufcerorbeuilidteit ^ü^igfeit, 
Starte unb ®auerl)aftigfeit einen ungemein großen SBertl), unb ber (Sgfinto fd)iteibet 
baraug jette feilten dienten ober „Sttlitnac’g", mittclft bereit er feine ©dritten, feine 
Sßeitfdjeu unb mit einem alle feine ißerfjcuge gufammcnuictet. SRatt fautt fid) 
atfo wol)l beulen, baß jo halb bie ©eel)uube twm ©üben l)er gurutffcljreit, and) bic 
^agb auf fie beginnt, uttb ixt ber Siegel fällt fie gang glüdlid) au», weil fie mit 
itid)t affgubielctt ©djnncrigfeiten rerbuuben ift. Oie Ol)iere ftoßeit fid) itämlid), um 
2(tl)em l)oleit ju tonnen, mit ihren biefeu Äopfcn in gewiffen ©ttfernungeit rttitbc 
2öd)cr bttrd) bie bünujteii Ol)eile beg ©feg, fteigeit bann burd) biefe Södjer, weld)c 
„Sltlud’g" l)eißeit, auf8 ©8 ^eraiif imb leget1 fid> neben benfeiben nieber, um fid) ju 
joxtnett. ®a ift e» ihnen uuenblid) wol)t, allein nur ju oft muffen fie biefe ihre 23c- 
t)aglid)feit mit bem Seben bügelt, bettn burd) bie betten ©onneitftrut)tcu, bie auf bem 
©8 afcpratten, leibet it>re ©et)fraft fet>r, unb fie föitneu bah er ^on erneut ge- 
wanbien ^äger lcid)t befd)lid)eit werben, befonberg weint biefer mit ber @ewanbtt)cit 
ttod) gewiffe ßitiffc uitb ßifteit, burd) wetd)e bie SXugen beg 5H)iere8 getäufd)t werben, 
rerbinbet. ©er gcwöl)itlid)fte biefer finiffc ift übrigen» folgeitber. SJtait nimmt eilt 
weites? 23ärenfetl, fpannt eg aufred)t, wie einen breiten ©fcnfd)irnt, über einen Keinen 
Schlitten auf, uttb verbirgt fiel) fofort, bie 23üdjfe im 2lrm, l)u\kx bag $cfl, in bag 
mau jitror fd)oit ein fleineg ©udlod) eiitgefd)nitteu hat- 9Uut fd)iebt mau ben 
Schlitten langfant twrwärt» unb tricd)t hinten brein; allein ba bag $clt weifj ift, wie 
ber @d)itee, fo beulen bie Slobben nicht» arge» babei unb bleiben ruhig liegen, tyl'bty 
lid) jebod), fo halb ber feiger nal)e genug gefommeit ift, !rad)t ber Schuft, unb bann 
ftürjt gewiß wenigfteng eine» ber Ol)iere tobt nieber, weint e» and) gleid) ben anberit 
gelingt fid) in rafenber (Site burd) bag 2tttud iit’g SBaffer l)inabjuftürjeit unb unter 
bem ©fe ju bcrfdjwinbeit. 2tnf biefe finnreidje 3(rt nun pflegte and) §aitg (Shriftiau 
ben Siobbcit nad)juftetten, unb ba er fein Qid faft nie rcrfet)ttc, fo Ißxtte mau feit 
bem 2öiebercrfd)eiiteit beg Stetfif unb Ufttf beg frifdjcit glcifdjeg auf beut Schiffe jtctg 
einen größeren 23orratt), alg man rerfpeifen tonnte. 

2tud) ltod) aitbere 9litjcid)cit, al» bie obengenannten, gab cg, baft ber Sommer 
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im fdjnetlften Stngug begriffen fei, beim c» fiel ©djnec, bei* fd)itcll mich er gerfloß, unb 
bie ©»berge liegen Heine SBafferfäben Ijerabrinnen. Ucberbicß ftellten fid; immer 
mel)r Vögel ein, mcld)c bte nahen gfetfen ber Vud)t bcoölfettcn, unb unter bem alten 
©djuce, ber immer mel;r jufammenftel, faub man ^eibeipftängdjen, bte bereit» junge 
Triebe angelegt Ijatten. Sfltein mcrfwürbigerwcife blieb bie ©Sbccfe bc§ TDZeere» ringä- 
um immer gleich feft, unb al§ Dr. ffianc am 9* 3uui 511m elften ?07al micbcr feit 
feiner ffiranltyeit einen (Sang iu’S §reie machen tonnte, übergeugte er fid) 511 feinem 
großen Scibmefeit, baß ber mädjtige ©Sgürtet, meid) er bie Vrigg einfdjloß, weber an 
Breite uod) an £ml)c irgenb etwa» verloren l)Ctbe. Sa trat gum erften SDtatc ber 
(Sebanfe an bie 9}Joglid)!eit, uod) einen jmeiten SCBinter in biefer furchtbaren ©n= 
öbc gubriitgcn 31t muffen, an it)u heran, unb biefer (Sebanfe erfüllte it)n mit einem 
tobttidjen ©djrecfeu; allein er hütete fid) mot)l, fid) baritber 51t äußern, um bie 
SJfannfdjaft bei gutem §umor ju erhalten, unb namentlich 4teg er fid) baburd) 
001t ber Verfolgung feiner großen ©itbcdungSgwedc attd) nicht einen 2lugcnblid lang 
abbringeit. SBcil er aber feineg fd)wad}Ctt ©cfunbheitäguftanbeg wegen uidjt fät)ig mar, 
bie oerfd)icbcnen ©pebitionen fclbft anguführcit, fo wäl)lte er bie gefd)idtefteu feiner 
Offiziere baju aus, unb biefe hatten in ber Zljat ba» (Slitd, mit §ütfe ber §unbe- 
fd)titten faft all’ bie 9iefultate 51t erreichen, welche mau erreid)t t)abcu wollte. ©0 

fuljr Dr. §ai)c3 itt ber $dt bom 20. $Zai bis 1. 3uni über ben gangen gefrorenen 
©unb bou ber grönläubifdjen itad) ber atuerifanifd)eu ßüfte hinüber, unb ual)m ba= 
fetbft bie ihm oorgefdjriebenen SReffungen oor. ©0 30g Sßac (Sari) am 4. 3uui mit 
brei (geführten nad) bem §umbolbtglet|d)cr ab,t itnterfudjte biefen genau unb lehrte 
am 26. 3uiti bofffomnteu unberle^t mieber juritef. ©0 brang Norton bon $aitS 
begleitet bis weit über beit 82ften ttörblid)cu Vreitegrab bor, unb cutbecftc bafelbft 
StufangS 3uti eine große, böttig eisfreie SSaffcrebene, bie fid) weit nad) Siorbcit l)in 
auSbet)ntc, unb über welche gaitgc Schwärme bon Vögeln bal)iuftogeu. üftatitrlid) 
übrigeng muß id) mid) auf biefe SKnbeutuugeu befdjränfcn, ba eine ausführlichere Vc^ 
fdjrcibung berfelbeit mit bem 3wetfe biefeS VudjeS nid;t bereinbar märe; bagegen aber 
fanu id) uid)t umhin, eine» VärcnabenteuerS, Welches 3Äac (Sari) erlebte, Erwähnung 
gu tt)un, inbent baffetbc für il)it unb feine (Senoffeit gar leicht hätte äußerft berbcrb= 
lid) abtaufen foulten. Ser -Diai, 3uiti unb 3uli nämlich fiitb bie Monate beS 3ahreg, 
mo fid) bie ©Sbären auf Storbgrönlaub am l)äufigften geigen, unb cS ftieß baljer 
jebe ber brei fo eben genannten (Syipebitioueu mit jenen grimmigen 2t)iereit gufammen. 
3a SJJtorton unb §ait» erlegten bereu fogar nicht weniger als brei ©ccntplare; allein 
baS merfwürbigfte Vegegniß hatte bod) bie Viac ®art)’fd)e ®efcttf<haft. ©ucS 2tbcitbS 
nämlich war baS 3elt, in bem fic 31t übernachten pflegten, mitten auf bem ©je auf* 
gefd)tagen worben, unb ba fie einen fet)r augeftreugtcit SagcSmarfd) gemacht hatten, 
fo fd)tiefen fie alle fo feft, wie bie SJtajjen. Sa fühlte SJtac ©art) etwa um t)cdb ein 
Uhr nach $?itterna<ht, wie bid;t neben feinem Äopfc etwas im ©fe fragte, unb fdnted 
crmad)t, erfattute er, baß ein große» SD&icr fid) etttfig bamit bcfd)äftigte, ba» $dt 
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ringsum gu uuterfudjcn. ©ein lauter Sluffdjrci rnedte bic Stübern, aber ber fdjttmme 
23efud)cr ließ fid) baburd) ntc£)t im geringsten ftören, fonbern pftangte fid) rietmetjr 
beit Stugenbtid bar auf am ^etteingaug auf, inbem er anfing eine bort tiegenbe, beit 
Sag gttbor gcfdjoffeue dtobbe gu bcrgel)reit. 9lun mar guter Statt) treuer, beim bic 
©emct)rc marett atte braunen im ©dritten geblieben itttb man befaß feine einzige 
SBaffe, beit gefährlichen f^einb abgumel)ren. 3tt)ar atlerbingS griffen fofort einige 
itad) ein paar 3it^bhötjd)enfd)ad)tctu, günbeten biefelbeit gumat an itttb marfett fie 
bem ÜBaren an beit Sopf; allein and) biefer SluSfatl infommobirte baS Spier gang 
iittb gar nicht, ttitb baS einzige Stefultat mar ein heftiges SSrummett. Sa fallt enb- 
lid) Sont Riefet) auf beit gtüdlidjen ©ebanfett, hinten in^ £>dt bem (Siugattg gegen- 
über ein Sod) git fd)tteibcit ttitb teife htuauSgufriedjen. 3hm nach fdjtid) SSonfaü, 
itnb mäprenb nun Som beit 23ärctt mit einem großen ScotSpafen, ber mit gur ©tütje 
ber 3eltbadjftange gehörte, über bic ©djnattßc t)ieb, fprang 93oitfatt nad) bem ©dritten, 
riß eine ber Sitdjfe heraus, uttb faitbte beut Sl)iere eilte tilget burdj beit Sopf. ©dimer 
bermunbet erhob fief) baS Ungethüm auf feilte Hinterfüße tiub ging unter furchtbarem 
©eheul auf feine Singreifer loS, aber ingmifcheit mar SJfac ©art) ebenfalls gum 
©erlitten hiugcfrod)cit, 1)atte bort feilte 23üd)fe gefttnbeit unb jagte bem 33urfd)cn eine 
gm eite Sttgel in beit Sopf, bie it)it fofort tobt nieberftredte. ©o ging baS Stbenteucr 
nod) gang glüdticp vorüber, allein bott nun au hielt eS SJiac ©art) bod) für geratener, 
mäl)reitb ber Stacht ftctS eilte Sßadjc mit getabcuem ©cmel)r im 3ette aufgufteltcu. 

Sliit 10. 3uti trar Norton bott feiner ©jepebition guritdgefeprt, ttitb man befattb 
fiel) jetjt gerabe iit ber SJtitte beS podjnorbifdkn ©ommerS. SCber baS ©iS iit ber 
Stäpe ber 33rigg machte feine Slnftatt aufgubred)eit, fonbern ftanb fo unerfd)ütterlid> 
feft, als märe eS ftatt gefrorenen SSafferS eine cingige gufammenhängenbe ©ranitfelfen- 
maffe. Um nun git ergrünbett, mie meit fiep biefcS feft ftel)citbe ©iS erftrede, fuhr 
Dr. ®anc aut 11. 3uti mit §auS nach bem ©üben l)inab, uttb fiet)c ba — iit einer 
Sänge bott hier ©tunbett geigte fiel) bie ©iSbccfe gang bidjt, ohne einen eittgigett ©brung; 
bott ba an jebod) fanteit ©palten gum 23orfd)ein. ©ie marett aber gang fd)ittal, 
menigftenS im Slttfang ,• uttb el)e Saue baS mirflicp fdjtffbarc Storbmaffer erreichte, 
braud)te er abermals mehrere ©tuttben. SaS mar nun eine äußerft betrübliche ©nt- 
beefung, bentt unter fofdjett llmftättben burftc man nicht barait beiden, baß bic Stbbancc 
in biefent ©ommer nod) attS ihrer 33 ai auSlaufett fonnte, eS müßte beim gerabegu ein 
SButtber in ber Statur borgehen. Stbcr mcitit eS nun fo meit fam, meint mau einen 
gmciteit SSiuter pier itt ber SSüfte gubringeu mußte, burfte man bie Hoffnung pegeit, 
feilten ©d)reduiffett begegnen git fönnen, ober ftanb nicht bietmehr beinahe bie ©emiß' 
l)cit git befürchten, baß man ihnen erliegen tnüffe? Seim Scginit beS bcrigcii SBinterS 
hatte man Sohlen in SJtaffe, um beit Schiffsraum git hGi^ctt; jetjt befaß mau bereu 
faunt nod) einige menige Sonnen. SorigeS 3apr hcrrfd)te Ueberftuß an ScbenSmittelit 
alter Strt, nunmehr fat) man fie auf einige geringe Ueberbleibfet rebneirt. SSortgeS 
3at)r ging bic © d; i ff S nt an n f ch af t mit frohem SJtutpe, uttb gefunb au Sörpcr uttb 



Sine Sjrpebition nctdj Üftorbgröttfanb. 249 

Seele ber falten ^a^re^gett entgegen; bießmat waren bte Kräfte ber Weiften ge= 
brodjat ttnb man fonnte ihnen feine großen ©utbehrungat mehr gnmut^cn. ©e= 
miß, gewiß bag mußte man mehr alg betrübenbe — bag mußte man gräßlidje 2lug= 
fidjten nennen 1 

Sod) eg blieb itod) eine Hoffnung. Br. j?ane wußte, baß tiefen ©ommer eine 
fleine eitglifdje flotte unter ber Seitung beg Kapitän ©elctycr an ber ^nfel Secdjety 
im Sanfafterfunb it;re ^altftation I)abe, nnb wenn cg glüefte mittetft eineg offenen 
23ootcg biefe etwa Rimbert Weilen entfernte ^nfet Su erreichen, fo befam man ba 
fidjerlid) 2111c», weffen man bebnrfte, iitSbefonbere $ol)leit, Sebeugmittct nnb ©etränfe. 
Ucbcrbem bnrfte man bann gewiß fein, baß bie gefährliche Sage bcr 2lboance itad) 
2lmcrifa berichtet werben würbe, nnb wenn bie§ ber $all war, nutzte bann nidjt bie 
Regierung ton SBafljington ©duffe augfenbeit, nnt bie ©iitgefroriteit 51t retten? Seim 
gemäß befdjloß Dr. ffiane, bag große SBagniß einer §al)rt itad) bent Sanfafterfunb ju 
unternehmen nnb traf alfobalb bie nötigen 2lnftalten bajit. Sag 23eot, bag er 
fid) auglag, war ein alteg leidjteg Sffiatfifdjboot, „bie verlorene Hoffnung" genannt, 
001t 23 $uß Sänge, 6V2 §uß ©obenweite nnb 2 §uß 6 3oll Sicfe, eine wahre 
Wufcf)elfd)ale für beit Dcean, allein man fonnte fein fdjwcrereg aitglefett wegen beg 
Srangportg über bag @ig. Sod) oerfat) man eg Dörfer itod) mit einem Jßetterfdjirm 
aitg ©eget nnb ©ummitud), itnb rüftetc cg mit Waffen nnb Segeln ang. 3U ^ 
gleitern wählte fid) bcr Softor fünf feiner befteit Satte: Wac ©an), Worton, dtilep, 
§ang nnb §icfc\), baut eine größere 2lngahl hätte bag fleine $al)rjeug gar nicht ge= 
tragen; alg Sßrooiant aber nahm man, weil bcr Sßemmicatt ade geworben war, itid)tg 
mit, alg 150 spfuitb gefaljeneg ©c'hweinefleifd) nebft etwag Sl)ee nnb 3nder. 

©ereitg am 13. ,3ittt hatte man 21lleg fertig gebracht, itnb nun lub man bag 
©d)iffleiit auf beit größten ©d)litten, beit mau befaß, inbem fid) jitgleid) bie fämmt 
liehen Offiziere nnb Watrofat anfpanuten, beitfelben itad) beut offenen SBaffer jtt jiel)eit. 
Sag war aber eine met)r alg harte 2lrbeit, baut eg gab ba bcr ©igflutnpen nnb 
©igberge eine Wenge, baten man augweidjat mußte, ber fonftigeit Unebenheiten nnb 
§inberniffe gar nid)t 31t gebeuten. (Sinntat brad) and) ber ©dilitteu, nnb mau mußte 
einen anbern l)olcu; allein eitblid) am oierteu Sage fallt man bod) jur ©teile itnb 
Saue fduffte fid) fofort mit feinen ^Begleitern ein, Wäl)renb bie 2lnbent aufg ©d)iff 
jurüdfehrteu. ©oll id) nun übrigeitg auf biefe 23ced)epfal)rt näher nnb weit¬ 
läufiger eiugel)at? ©g bürfte fid) wol)t nicht ber Wül)e oerlol)iteu, inbem tro& 
ber uuunterbrodjencn 21ufrcgitng nnb 21nftrcnguug ein Sag bent anbern ooüfommen 
güd). Sßeil nämlich bie fogenaitnte offene ©ee ootler Sreibeig nnb ©tgfdjollcn — 
oft 001t fel)r beträchtlichem Umfang — war, fo l)a^eu ^ie fcd)g Wäniter bag 23oot 
beg Sageg oielleid)t ein Sußeitb Wal aufg (Sig t)cranfjujtchcn, mit eg eben fo oft 
Wicbcr in’g SBaffer l)inabjulaffat. ©beit fo oft würben fic oont ©ifc förmlid) eilige- 
fd)loffat, uitb mußten war tat, big biefeg wieber weiter ftrömtc. §ie nnb ba ocrfudjtcn 

Om f)ot)cn Stovbcn. 
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ftc eS and) tfjr gfaljrgeug über oorlommcnbe ©tSfelber htnmeggitfd)le$>en, aber btcß 
nutzten fte halb aufgeben, meit baffelbe baburd) fo befc£;äbtgt mürbe, baß cS fauut mcl)v 
feetüchtig blieb. 3’nt Ucbrigeit rüdten fte bod) mit leiblicher ©üe oormärtS, unb bagu 
trug ein harter ©turnt auS dtorboft, ber fie beut ©inten nal)e Brachte, fein SßcfetiD 
lidjeS bet; allein wie fte nun etwa beit britten 2l)eil beS SSkgS gurücfgelegt, unb am 
31. 3uli baS Gap Sßarrp, etwa gmangtg SJleiten unter ber 3tortl)umbcrlaubtufel, er- 
reicht hatten, ba hieß eS entfcf>icben „Jbalt!" §icr nämlich lag eilte fefte ©iSmaffe 
quer über ba» fdieer herüber, unb erftredte fid) fo weit man feljen tonnte, fo baß cS 
rein unmöglich mar, weiter oorgubrtngeit. Dr. Satte wollte jebod) feiner ©adje gang 
gemiß feilt, unb beftieg mit 2Jtac ©arm eilten mehr als hnubert gttß h°heu ©iSberg, 
nett meld)ctit auS beibc mit ihren guten Fernrohren ruitb herum flauten; aber ad), 
ba mar Sittel tmm föcitrchifonSfuitb auf ber grBitlditbifdjeit ©eite bis gum 3°neSfuttb 
an ber amerilaittfdjcn Sitfte eilte ununterbrochene, bemeqititgSlofe, ftarrc ©iSmaffe 
iit einer Sidjtigteü tmtt mehr als oier ©tuubcu. @8 mußte alfo umgetel)rt merbett, 
man mochte modelt ober nidjt; eS mußte umgelehrt merben mit ber ©emißheit im 
§ergeit, baß man bie §eimatt) unb bie ©einigen mol)l nicht mehr fel)eit merbe, meil 
man nicht mußte, mie mau fid) burd) beit SBiutcr bringen fßnite! Sie ©cc£)fe lehrten 
and) um, unb erreichten bie üBrigg bis gunt 10. 2tuguft giemlid) mohlbehaltcit mteber; 
bod) fann id) nidjt umhin, eines SlbentcnerS, baS fie untermegS beftaubcit, mit menigen 
^Sorten ©rmähnitng gu tl)uit. 

üffiie fie nämlich auf bem §cimmeg au ber ©übfeite ber 3ufel dlorthumberlanb 
hiufuhren, bemerkte Saue burd) fein ©laS eilte ©teile, an mcld)er eine 2Reugc oott 
aSögctit niftetcit, unb ba er nun mußte, mie ermünfd)t beneit auf ber SSrigg fotd/ ein 
frifeber ©raten fein mürbe, bcfdjloß er bort gu tauben, unb eilten Sag mit 23ögel- 
fangen hütgubriitgen. Saum jebod) t>attc er beit betreffenben 93efel)l gegeben, fo laut 
ihnen beim SBenben beS 23ooteS hinter einem ©iSberge eine große ©iSfdjode gu ©e- 
ficht, auf meld)er fid) eilt Sufeeitb Söadroffe gemütt)lidj founte, unb nun natürlich 
vergaßen fie SSogel unb 33ogcleier, um einer eblcren ^agb obguliegett. Sa» ltorbgröit- 
ldnbifd)e SBalroß, ober baS 91m ul, mie bie Gingeborttcit fagett, ift nämlich eilt furdjt- 
bar grimmigeg Sl)ier, faft itodj grimmiger als baS ©pijjbergen’fchc, unb man nennt 
cS megeit feiner außerorbeittlid)eit ©tdrle unb Sühnljeit mit dtcd)t „beit Someit idorb- 
grßnlaubS." ©in foldjeS Sl)ier gu erlegen, ober fid) and) nur im Sampf mit ihm 
gu meffett, mar aber bis jefet ber fKaunfdjaft ber Slboauce nid)t gelungen, unb fomit 
mirb man cS begreiflid) finbcit, marum bie fed)S fDtäuner il)r 23oot fo eifrig beit 
2Batroffen gulenlten. ©tuen Slugenblid lang fd)icit cS, als ob bie grimmigen Uuge* 
tl)ümc fid) um 9Dfcitfd)eit mie 33oot itid)t tümnterten, iitbem fie gang rut)ig auf ihrer 
©iSfd)odc liegen blieben; allein mie nun Dr. Saite, als fie nahe genug gelommett 
marcit, feilte Sitdjfe auf einen ber ®urftJjcn abbrüdte, ba ptumpten fie plötdidj unter 
lautem ©ebed ade gitfammen in’S SBaffer. Sod) mal)rl)aftig, nicht um gu fliehen! 
3m ©egeittheil fd)mammeit fie mit aller Sraft, bie fie befaßen, bem SSoote gu, 
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umgaben cS •oon allen ©eiten, uitb fugten cS mit ihren fd)vccflicf;cn §aucrn iit beit 
©ruitb jju jtcl)eit. ©o mürben au8 beit Angreifern ptöt^üd) Angegriffene, ltnb jmar 
mit einer folgen §aft ititb Sffiutl) Angegriffene, baß cS fid) bei ihnen mit Sebcit uttb 
©afeiit Ijanbelte. Alle ©emebre, bie man int 23ootc befaß, mürben auf bic fd)rcdtid)cu 
9ciefeutl)iere loSgefdjoffcit, allein ba baS bief^äutige SBaflrofe nur an fel;r meitigeit 
©teilen oon einer tilget oermunbbar ift, unb bie fed;^ Männer iit ihrer ffieftiirjung 
über beit unermarteten lieb erfaß nidjt genau 51t sielen oermod)teit, fo traten bie 
©djttffe faft gar leinen ©fabelt. 33ielmet)r mürben bie £t>icre baburdj 31t einem 
immer furchtbarer merbenbeit ©rintm aufgcftadjclt, unb it;r bisheriges l)unbecil)iiüd)e& 
Setten oermanbclte fid; nun in eilt formtidjeS Srüßcn, mdt;reitb gugleid; ©d)itaul$e 
unb Sart fid) mit Schaum bebeeften. 9fotiirlid) blieben bie ©edtfe and) nid;t 
muffig, foitbern mehrten fid) mit SootSljcileu unb $arpuiteu, bie fie beit Uitge= 
thiunen iit beit §alS fließen, ober fd)lugeit i()iten bie ©cmel)rfolbcu über beit Äopf. 
@0 floft bemt halb baS Stut iit ©trennen, uitb man fal) beittlid), baß mcuigfteitS 
einige ber üEßatroffe — ohne Zweifel bie meiblid;eit — in ihren Angriffen uad) uitb 
itad) ermatteten; allein bie mcifteit bcrfclben betümiitcrteu fid; meber um 331ut nod) um 
SSuitbcit ctmaS, foitberit fuhren felbft bann fort ba» Soot mit ihren §auent uitb 
Sorberta^eit 31t Jadeit, meint ihnen bie letzteren mit Artl)icbeit t;atb oerftümmclt marett. 
$a mer mcif$, ob nid;t ber fd)retflid)C ßantpf am ©ubc bod) nod; 31UU 3Sort£;eil ber 
Spiere ausgefallen märe, meint nid>t auf baS ©omiitanbo Äaue’S eilt ipaar gefd;idtc 
Slubcrftofee baS 33oot gaitj l)ar* UferciS t;tngctriebeu I;ätteit, bemt nunmehr erft, 
als bic fcd)S SJidnuer bie ©elegenijcit ait’S Ufer 311 fpringen fofort beitütjteit, unb it;r 
fjahrjcitfl hinter fid) ita^ogen, ließen bie SBatroffe oon ihren Auftrengungeu ab, 
unb fdjmammcn itad; ihrem früheren £agerf)la§ l)\n. 

Um bie 3eit, als Äane 001t ber oergeblidjeit 23eed;e^titfelfal;rt itad) ber 23rigg 
jurütflehrte, fingen bie ©djitceoögel, bie SSorbotett beS SBiuterS, bereits au, Süup^ 
meifc itad) bem ©üben 31t siel;en, unb halb folgten ihnen bie Allen, bie SDioocn unb 
felbft bie Ammern itad). ©leid) barauf lauten bie SBafferriitnen, bie oon beit ©iS= 
bergen herci^ft°fecu/ üt’S ©toefen uitb auf beit offenen 5ßld(jeit ber ©ee bilbete fid) 
«SungeiS, baS am 17. Auguft bereits einen 9Jtanu trug. Somit mar nun bie unum* 
ftoßlidjc ©cmij3l)eit gegeben, einmal baß baS ©d;iff oor bem näcbften ©omnter unter 
leinen Umftdubett feine Sai oerlaffett loitite, 3nm anbent, baß mau ebeufomeitig jetd 
itod) auf 97ad)cu itad) bem ©üben hiitabjufommen int ©taube fei. SB eint man alfo 
itid)t übermintern moflte, fo blieb nur ber Saubmeg offen, ndmlicl; ber 28cg ber Äüfte 
entlang uad) ber norblidjften bänifd)eit 37ieberlaffuitg Upentaoif, meld)e unter bem 
72. Sreitegrab liegt, unb Mehrere oon ber tDJauufdjaft mareit nun ber Anfid)t, baß 
matt, ftatt fiel) beit Seibeit einer neuen Uebermiitteruitg auf ber Aboance auSsufefeeu, 
biefen Sanbmeg einfd)lagen feile. S)ic Älitgereit bagegeit erlldrten fold;eS für einen 
reinen 2Bal)ufiuu. SBeitit ndmlid; auch bie (Sntfcruuug 001t ber Aboaitcebai bis itad) 
U^eruaoif auf bem f d; 11 ur g era beit SBegc aüerbingS nur menig über gtoei^unbert uttb 

32* 
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gwattgig ©tutiben betrug, fo loitntc man bie rieten Umwege, bie mau wegen ber 

rieten 23ud)teit uub 93aicn, roit betten bie Süfte burdjfdjnitteit ift, machen nutzte, gum 

minbefteu auf weitere gweiljunbert uub fünfgig ©tunben anfdjtagen, uub wie fofttc 

man nun biefeit ungeheuer taugen 2Beg ron faft fimfljunbert ©tunben ror beut (Ein¬ 

tritt beS ftreugeu 2BinterS, wo baS IReifett itt Sftorbgroutaub eine reine Uitmogtidjfeit 

ift, guriteftegen? ©aju lauten bann aber ttod) riete anbere Jpinberniffe roit ttod) 

weit gewaltigerer 9Irt, beim wie wollte matt g. 23. bie Ufcvftftffe, wenn fic etwa uoct) 

nid)t gefroren waren, überfteigen? 28ie über bie ©iS* uub ©djiteebcrge, betten mau 

begegnen muffte, t)inüberfommeu? 28aS anfangett, wenn (Sitter ober ber Stnbere, ober 

gar .3Ret)rere Iran! würben? ©iefcS StlleS ftettte man beit Seuteu ror, uub noch rietet 

StnbereS bagu; allein eS war gerabe, wie wenn fic baS ©et)6r uttb baS ©cfidjt 

rerlorett Ratten, ©ic blieben babei beit SSerfttd), fid) attf bent Sanbwcg gu retten, 

mad)eit gu wollen, beim bie Stngft ror beut gweitmaligen Ueberwiittcrn auf bent ©d)iff, 

woron fie fieberen ©ob erwarteten, überwältigte fie förmtid). ©omit rerfammette 

Dr. Satte am 27. Sluguft bie gange SDkinufdjaft, Offiziere wie SWatrofeu, fetzte itjneu 

nochmals bie galt je ©ad) tage auSeiuanbcr, uub lieg bann jebeit Wann eingetn auf- 

rufen, bamit er feine ©rltäntng abgebe, ob er bleiben wolle ober nid)t. 2ld)t ber* 

feiben: 23roofS, 9Jlae ©art), 28itfoit, ©oobfettow, SJiortou, Ofytfcn, fielet) 

uttb §aitS entfd)iebeit fid) für baS 23ert)arreu bei Satte uub beut ©djiffe; bie aitbent 

SReuite wottteu baS 2Bagftücf ber fofortigeit 9lbreife unterueljmeit. ©emgemäjj würben 

nun bie rorljanbenett 25orrattje — atfo alte SebcnSmittcl, Steiber, ©erlitten, §unbe 

u. f. W. u. f. w. — rebtief) uub cfyrt.idj geteilt; ja mau gab beit jum 2tbjiet)eu ©nt- 

fdjtoffencu fogar ttod) rcidjticber, als fie beanfprucfyen fouttteit. ©agegett mußten fie 

fdjüftlidj alten ferneren 9lufpritd)cn an Dr. Saue uub bie Slbraitcc eutfagen, uttb jtt- 

gteid) and) itod) weiter bejeugen, baß fie gegen beit Sftatt) uttb SBilten iljreS 23efet)tS- 

IjaberS abgegogen feien. fftadjbcm aber fotdjeS SttteS itt Orbttung gebraut worben 

war, ftaub ifjrer Steife fein weiteres §iubcrniß met)r int 28eg, uttb fie rertiejftn atfo 

richtig am 28. Stuguft baS ©d)iff, bie 9fiid)tuug itad) bent ©üben einfd)tagenb. ©od) 

— atS ein gutes 23orjeidjen burfteit fic eS wot)t nid)t aufet)en, baß (Sitter ron it)neu, 

©eorg diitet), fid) fdjon nad) wenigen ©ageit roit itjncn trennte, tun atS rcuntütbig 

um aSerjcit)Uitg ^tetjenber nad) beut ©djiffe jurücfgtifet)reu, wofetbft nt an itjn attef) mit 

grettben wieber aufnaljnt. 

©ogterd) itacbbem bie SReune abgegogen waren, Jjiclt man auf bent ©d)iffe großen 

SriegSratt), auf welche SEBeifc man eS mögtid) mad)eu wolle, beit berorftcljenben langen 

SBinter mit feilten jdjrcdlidjeit ©rangitiffctt ju itberwiitben, uub ba würbe bettn ber 

33orfd)tag Sane’S: „bie ©Sfituo’S fowoljt iit ber ©inridjtung itjrer 2Bot)iuiugen, atS 

aud) in itjrcr fftatjrungSwcife nadjjualjmett," cinftintmig angenommen. 2>or Sittern 

galt eS, eine red)t tuftbidjte, warnte 2Binterwol)ituug tjcrgufteltcn, ittbem baS 23rciut- 

materiat, wie fd)ott oben gefagt, faft gaitj auf bie SJlcige gegangen war, uttb waS 

erfdjiett ba naturgemäßer, atS beit imterften Staunt beS ©djiffeS in ein „Sgtoe" ju 
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rermanbelit? ©onttt gogeit 9lUe, ol)itc llnterfdjieb beS SlaugeS, Jebcu borgen unb 
jebeit SJiittag nad) beut Sanbc \)'u\, fummelten ba Don $RocS unb ©orfrafeit, maS fid) 

nur auftreiben ließ, unb trau Spor tirtcn baS ©cfaimnclte SIbeubS nad) bem Schiffe. 
911S eine leiste unb gTetcbfam fpiclcnbc Arbeit barf man fid) biefs aber nicht rorftettcn, 
fonbern rtetmet)r als eine fet>r ftrenge, Ijarte unb crntübenbe. ®ie aitS 9JiooS unb 
©orf bcftel)eubcit Sftafenftitde nämlid) marcit bamatS bereits 311 einer fteinljarten -Kaffe 
gufatnmeitgefroreit, unb man nutzte fie mit 33rcd)ftangen roit beit stippen abftofeen; 
allein bic (Sntj'djloffeu^eit unb 23el)arrlid)feit ber Kaunfdjaft liefe nicht nad), als bis 
mau einen gehörigen SSorratl) gefammclt hatte. ®aum mar btefe gefd)et)eit, fo grenzte 
mau bom inneren Schiffsraum einen £l)eil bon etma ad)tgel)U $ufe Sänge unb 23rcite, 

jo mie bott neun §ufe §öl)e ab, unb fütterte beufelbeit bon oben bis unten, alfo gufe* 
bobcit unb ©ede itebft allen hier SBanben, einen gangen ©d)ttf) bid mit bem befagteu, 
axtfecrorbcntlid) marndjatteubeu SRateriat auS, fo bafe fdjon l)icburd) biefer SRauin für 

beit f^roft gang uitburdjbringlid) mürbe. ®od) bainit begnügte man fid) nid)t, fonbern 
matt belegte, um befto gemiffer bie giiffe mann halten 31t tonnen, baS ©orfmooS beS 

SBobcitS itod) mit einer Sage bon ©ppS unb Äleifter, brachte hierauf eine gmei £qU 
bide ©d)id)te boit feinem «Kanitamerg, unb 30g barüber eine ©ede bon ftartem ©eget- 
tud). Ueberbem rergafe man and) nicht einen „SEoffut", b. i. einen ©ingangStumtcl, 
herguftellcn, unb gmar einen recht langen, ntcbrigeit, ebenfalls mit ‘KooS gefütterten, 
mit fo biet ©l)itren unb Verhängen, als fiel) nur immer aitbriugcit ließen; in bie 

SCftitte ber SBohnung aber ftcHte mau beit Äochofeit, boit mcldjem eine 9tauch= unb 
SDaiitpfabsugSroIjre bis aufS- Oberbed hinaufging, ffurg eS mürbe 9llleS getbait, um 
eilt recht ^gtoe^ gleiches ©entad) fertig 31t bringen, unb als eS nun fertig mar, fo 
burfte man fiel) uubebingt 3ttgcftel)en, bafe man bic ©SfimoS itod) übertroffen habe. 

©od) nid)t btoS um bie 2ßot)nuitg l)anbelte eS fid), fonbern eben fo fcl)r, meint 

uidjt nod) mehr, um bie 9lal)rung. ©afe nämlid) bic itod) bori)aitbenen 33orrätl)c 

unmöglich gurcidjeit Tonnten, barüber brauchte mau fid) nicht beit ®opf 31t 3erbred)eit, 
unb man mufete fid) alfo uott)menbigcrmeife aitbermeitig berforgeit. 2tftciu mie unb 
burd) men? §aitS ©jriftiait oerftaitb fid) mol)t auf bic 3lobbcn= unb 9bemttl)ierjagb, 
unb mufete and) mie mau einen Jpafeit, einen fyxtd)S, fo mie einen 93ären auf beit Sßctg 
gu fd)iefeeit l)at; bod) SRobbeit unb [Rcunthiere fingen fd)oit an feiten 31t merbeit, unb 
mit bent ©intreteu ber taugen 9'tad)t rerfdjmaitb and) ber GiSbär. ©amt blieben bloS 
ciii3clitc §afeit unb g-üdjfe, roit beiten man xücltcidjt alle paar SBocheu einen fing; 
aber — maS mar biefe für fo riete Wagen? ©a blieb mal)rl)aftig nid)tS übrig als 

eS 31t machen mie bie ©SfintoS, unb fid) an baS fjlcifdj beS SBallroffeS 31t hatten. 
©iefeS nämlich tft bie ^auptnahrungSquelle ber „^nituit", unb 3mar aitS breiertei 
©rüitbcit. ©iitmal fürchtet baS Slmuf bie Äälte fo wenig, bafe eS fid) baS gange 
Sahr burd), nid)t auS beit norbgröitlänbifdjeu ©emäffeut gurüdgieht, unb man Tann 

cS alfo itod) erlegen, meint längft alle aitbere ,3agb aufgehört hat. 3um gwcitcu ge^ 
minitt man ron der dlobbeit ober ad)t SJtennthtcrcn nicht fo riet fylcifd), als roit 
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einem einzigen 23alrofj. (Sublid) fdjmetft Söalrojjflcifd) „rot)" gar nidjt fd)tcdjt, unb 
ein ©titd SBalrofjlebcr — 2lmul)tanuf — fatt, gufammen mit einigen ©djnitten 
Sßalrofjfpccf genoffen, ift ein Sederbiffen, beit fetbft ein verfeinerter (Sttro^dcr nid)t 
verfd)mdf)eit mürbe. Surg ber (SSfinto 9torbgrßitlanbS t>at ber ©rünbe übergenug, 
marunt er fid) t)aiiptfäd;Iid) unb vorgttgSmeifc von Sßalrofjfläfdj ndl)rt, itnb cS ift 
ein mafyreS ©litcf für it)it, bajj biefe Spiere ftetS in großer 11ebergaf)t Vorlauben finb. 
Sod) meint man nun and) alleS biejj auf ber Slbvance gang gut eittfal), mie moltte 
man beim 2Balrojjfleifdj gemimten? ©ie, bie 2lmerifaiter, baS mu^te fid) ®aite ot)ne 
meitercS eittgefteljen, Ratten an ber sJtortf)umberIanbinfet bemiefcit, bajj fie fid) auf bie 
3'agb biefer ©eeuitgethüutc nid)t verftdnben, unb aitdj £)aitS (Sljriftian, fo ein gcfd)icfter 
Sßeibmaitn er fonft fein mod)te, fanute fid) hierin nid)t an*, meil bie SSatroffe fid) 
nie big gur ©itbfpiipe ©ronlattbS t)iitabverirreit. 2BctS blieb atfo ba aitbcrg übrig, 
al§ fid) mit beit (SSfintoS ber Umgegeitb 51t verftdnbigen, unb mit biefett ein ©djufs- 
unb Jru&büitbnifj cingugeljeu? ^reitidj — nach ber geringen 23efannifdjaft, bie man 
bisher mit ihnen £;atte, fo mie itad) beut letzten (Srcigttiffe mit ÜJtyut, eilte allem 2ln- 
fd)eiite itad) fet;r fdjmierige Aufgabe, bod) gum ©litcf nur beut 2lnfd)eitte itad)! 

SBorauSfdjicfeu mujj id), bafj im Saufe bcS furgeit ©ommerS attfjer ber auS 
vier ^gloe’S beftel)citbeit, unb von mir bereits gefd)ilberteit (SSfimonieberlaffung, metd)c 
beit Flamen „(Sta" führte, itocl) gtvei mettere Slicberlaffuttgeit aufgefuitben morbett 
mar eit, ndntlid) Cetera vif auf ber aitbertt ©eite ber 23ud)t, au metdjer (Sta lag, ein 
® erficht von ebenfalls vier ^gtoe^S, unb Stuatof, eine ciitgeln ftel)citbe ÄM’itte, meldjc 
itid)t regclmäfjig bemot)iit mürbe unb, meil iit ber SRitte beS SffiegS gmifd)eit (Sta unb bent 
©d)iffe gelegen, als ^mifdjenftatiou gelten fonnte. Tarn begab cS fid) gerabc ad)t 
Jage itad) bem Slbgang ber §ätfte ber ©d)iffSmaitujd)aft, bafj unverfel)CttS brei (SS- 
fimoS auf ber dbvaitcc crjd)ieucit, aber nid)t mic früher lauter -äMitner, foitbcrtt viel¬ 
mehr gmei SBeiber mittleren 2lltevS unb eilt jüngerer ©ttrfdjc. ©eit Seigeren erfannte 
mau fogleid), beim er mar fein auberer, als SJtyuf, ber früher fo gefd)icft gu entfliegen 
verftaubcu l)atte, ttitb maS bie Sßciber anbelangt, fo l)iefjeit fie, mie fid) biejj fpdtcr 
l)erauSftellte, ©ivu, SRetefS 2Seib, unb Slnittgna, baS SBeib 2Jiarfinga’S, eiitcS anbereit 
©iiimol)iterS von (Sta. 23ei biefem il)rent erfteit 23cfudjc jebod) nannten fie fid) uid)t, 
unb ebenfomenig l)ielteit fie eS für notl)ig einen ©ntub für if)r ^'omiiteit angugebeit; 
bagegen aber fudjteit fie überall l)iit auf bem ©d)iffe eingubriitgen, unb offenbar Ijatte 
mau fie gejanbt, um genau auSgufpiouireu, mie cS jeist itad) bem Slbgattg ber Sfteune 
um bie Kräfte ber @djiffSmannfd)aft ftel)e. J)iefj nterfte nun gmar Dr. Äauc auf bett 
erfteit 23licf, aber befjmegeit mieS er bie brei 2litlotitmlinge bod) uidjt ab, foitbent er 
geigte fiel) vielmehr ditfjerft freuttblid) gegen fie, mtb gab il)iteit eilt 3clt unter Sjecf 
nebft einer fupfernen Satnpe unb einem Stopfe gum Soeben. (Sr mollte ndntlid) beit 
SSerfud) machen, ob uidjt mittelft biefer SSeiber ein gutes (Sinvernel)tneit mit beit ©iit- 
gehonten Ijerguftctlen märe, ttitb bcfjmegeit mttrbc and) 2Jii)uf uid)t mit einer ©ilbe an 
feilt fritl)ereS ©iebftal)tSvergct)cn erinnert. SDiefe aufjergcmöhitlid)e ©üte marb jebod) 
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mit bem fd)itöbefteit Unbant £>etotmt, beim wie mau beit anbent Sag aufftanb, jeigte 
cg fid), baß bic brei SSefiu^er itidjt btog, wag man fagt, franjö]i|d;eit S(bfd)ieb geitom= 
men, fonbern and) atteg Ratten mittaufen taffen, roeffen fie t)abt)aft werben tonnten. 
Sag war nun bod) gar 31t bunt, itub außerbent — wenn mau bic Siebe bicßmat 
wieberum ftraftog ließ, mußten fie uid)t beiden, baß beit 23teid)gefid)terit bie Äraft nicht 
innwot)uc, if)r ©igenttjum ju oertljeibigen uiib Setcibiguugen 31t reifen? 5n Stube» 
trad)t beffeu fdjidte ßatte augeitbtidtid) feilte beiben beften fyuggaitger, SJiorton uub 
bRitei) (§aitg war mit beut §unbef<$titteu auf ber 3’agb), Wol)tbewaffnct nad) Stitatof ab, um 
wo mogtid) bic brei Siebe, bie wat)rfd)ciutid) bert rafteit würben, 311 iibert)otcn uub fie 
fofort gefeffett itad) bem ©d)iffc 3unid'3ubriugen; bon it)rcu Sßaffoit bagegen, bieß 
fdjärftc er üjnen augbritdtid) eilt, foütctt fie nur im t)5elften Slott)fatte, uub and) bann 
teinenfattg eilten töbtlidjen ©ebraud) mad)cit. Norton uub Stilci) eilten, fo fdjiteH fte 
fonnten, itad) ber eiufamcn ©gfimotjüttc; bod) gelang eg it)iteit nid)t, früher bafetbft 
a^ufommen, atg bie wetdje fie »erfolgten. ©egcutfyeit I)ietteit biefe bag ^gtoe 
bereite befet$t, uttb t)ätten atfo beit Soffut mit größter Seid)tigfeit gegen alte ©inbring= 
tiitgc Dcrtljeibigen föttneit. 2Uteiit aug Dtefpcft ror beit Söaffeit ber Sßeißen bauten 
fie I)ierait gar itid)t, ttitb eben fo wenig oerfudjteit fie eilten eruftt)afteu Söiberftanb, 
atg SJiortoit uub dlilty fofort ©tride fyeroorsogen itub fowot)t beit beibcit SBeibent, 
alg beut 9Jh)iif, bie §äitbe auf beit Dlitdett 3ufammenbanben, 2>a fie fügten fid) fogar 
bcmittt)ig, atg man it)itcu atteg geftot)teue @ut, bag fid) in ber §ütte twrfanb, auf 
beit DSixcfcit :padte, uub fie fofort itad) bem ©d)iffe 3uriidteitete, wofetbft and) bie gaitjc 
fpartt)ic itod) in ber 5iad)t begfetbigen Sageg trcl$ beg fet)r befd)wertid)en uttb ermid 
bcitbeit Sftarfdjcg gait3 wot)tbet)alten eintraf. 

Stber ein großer ©d)redcit uub eilt fct)redtid) ©ejammer entftaub unter ifyitcit, 
atg man fie iit einen gait3 bunfetn Gattin beg unterften ©d)iffcg braute, rtnb bafetbft 
unter bic Dbljut ciiteg ftrengen, mürrifd)en Sßärtcrg ftettte! Sod) weit bie ©cfaitgen- 
nel)ntung uub ©efaugeut)attuug nid)t bie ^auhtfacljc war, foubcut nur bag bittet 
3um Qwcd cibgebeit fottte, fo beförderte mau beit 20h)itf fd)oit itad) wenigen ©tunbeit 
wieber att’g Sagcglidjt uttb faitbtc it)it au beit großen SJietet itad) (Sta mit ber 53ot= 
fdjaft ab, baß bie SSeiber gegen ein orbcnttid)cg Söfegctb wieber 311 I)abeit feien. Ser 
33urfd)c oerfprad), feinen Stuftrag fo fdjitett atg mögtid) aug3iirid)teit, uub mau fat) 
cg it)m and) an, baß eg it)iit ©ruft fei. ©omit erwartete man beit SOicte'f mit S3e^ 
ftimmtt)eit in fed)g ober fiebeit Sagen, allein fd)oit am ’SDJorgeit beg fünften würbe 
bic SJiaitnfdjaft ber SCbbattce burd) ein t)eftigeg ^eitfdjengefnatt uebft §unbegebett in 
attcr griit)e aug beut ©d)tafe erwedt. SJtctet War ba, uebft SJiarfiitga, Dotuitia ttitb 
einigen anbern fyeroorragenben ©gfirnog 001t (Sta, ttitb überbieß brad)te er einen ga^eit 
©djtitten oott früher geftot)tener SJieffer, ©ägeit, Sterte, 33cd)er, ©ifeitseug, §ot3ftiide, 
uttb wag bergteidjeit' met)r ift. Slutt giugg au bic Uutertjanbtung wegen beg fünftigeu 
^ricbcitg, uub eitbtid) — aber uatürtid) nur erft itad) manchen Uiiterbrecbuttgen burd) 
ftarfe 9Jiat)tgeiten — warb mit §ilfe beg §aitg, ber beit Vermittler ntad)te, uub 
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unter benx SBorjtfee SaitcS, meldjer bic ESfintofpradje burd) feinen Umgang mit £anS 
bereite giemtid) geläufig tune l)attc, gmifdjeit beibeit ^ßartljien nadjfotgenber Sertrag 
abgefdjtoffeu: „2ßir, bie SnnuitS, bcrfyredjeit, mtS »ou nun an nie ntefyr au eurem, 
ber SabluitabS, Eigentum gu »ergreifen. SBir t»erfyred)ctt ferner, eud) frifdjeS SEBat* 
rofifleifdj gu liefern, fo »ict mir »enuBgcu, uttb itod) überbieg nufere §unbc an eud) 
gu »erlaufen ober 51t leiden, fo meit eS tl)uulid) ift. SBir »crfprcdjen eublid), eud) 
beigufte^eit, memt il)r nuferer bebürft, uub eud) bic ©teilen gu geigen, mo gut gejagt 
»erben fattu, ober aud) eud) einen ber Uufrigcn gur 3'agb mitgugeben. Umgctetyrt 
aber oerfprcd)cu bie SBeifeit ober SabtunabS, beit SniutitS nie burd) ü;rc Sliisgefdjoffe 
ober fonft ©cl)abeu gugufitgen, uub alles biSt)er gcfd)el)ene gu oergeffeu. ©ic »erfpre* 
d)en ferner, bie ^unuitS ftetS gaftfreunblid) auf bem ©d)iffe aufjuucljmen, uub auf 
bert ^agben für biefelben gu fdjiefjcn. ©ic »erfpredjeit eublid), alles abgelieferte 2Bal= 
rofjfleifd) mit -Rät)* uub ©tednabeln, mit 2K)le uub 3mirtt, 111it Seffern uub Ijartem 
§o(g, fomie itod) mit anbent nüfelidjeit Singen tu guter SGBaare gu begabten." ©0 

ungefähr lautete ber Vertrag, uub mettn berfetbe and) nid)t fdjviftlid) gemad)t uub 001t 
einem üftotar befiegelt mürbe, fo gaben bod) beibe Sfycilc fid) il)ren §aubfd)lag barauf, 
uitb beibe l)ielten il)it and) reblid) uub el)rlid). $a nodj metjr — Sane faitbte gleid) 
barauf gmei feiner Seute, beit 2Rac ©art) uub SRorton in ber ^Begleitung SRelefS 
nach Sßetevafcid ab, barnit aud) bie bortigert ESfimoS fid) beut neugefdjloffenen 
greuubfdjaftSbitubnifi aufdjlofeen, uub biefe ©cfanbtfd)aft crreid)te il)reit 3mcd ebenfalls 
üt aßen 23egiel)uugen. 

35on nun au famcu bie Eingeborenen febr I)äufig auf’S ©d)iff uub eben fo 
l)ättfig maren aud) bie 23efud)c, meld)e Saue mit feinen ©enoffcit beit ESfimonieber* 
laffungeit machte. Ueberbent mürbe bie furge geit, welche itod) gmifd)eit jcltt uub beut 
Eintreten ber laugen Sßintcrnadjt lag, fo oiel als rnoglid) git Sagbunterncljmungcn beniifet, 
aber teiber mar bie SBittcrung bereits eine fo falte uub ftiirmifdje gemorbeit, bafg nidjt 
mel)r aßgumetc SBalroffe erlegt merben fonnten. Sod) it)at ?Üh)uf, melier beit 
SSeijseit beigegeben mürbe uub trotj feiner Sugcnb fiel) als einen ber Kauften uub gc= 
manbteften $ciubc bcS 91muf auSmieS, feilt 3Roglid)[teS, felbft mit ®efal)r feines SebcnS. 
Um nun bem Sefer ein beutlid)eS 23ilt> »on einer folgen Sßallrofjjagb gu geben, 
mit! id) ergäl)lcn, mie cS gemöl)itlid) babei gugebt. Sie SBaffen ber ESfimoS finb: 
eilt 3Rcffcr, eine ßangc uub eine §atfpitite. Sille brei ©tiide merbeit funftlidj 001t Sein 
gefertigt (gerabe mie bic ©djtitten uub bie Sßcüfdjen) uub il)re ©d)iieibeit uitb ©^itjen 
befielen atiS fd)arf gugefdjlifferien SEattro^auerit, meint cS itid)t gelingt, fid) foldje 
001t ©tal)l burd) Saufet) 001t beit bänifd)eit SRicberlaffuitgen gu ocrfd)affeit. SluSgegogett 
mivb gur 3agb auf ©erlitten unb gcmol)itüd) fielen Ujrer gmei ober oicr SRänner gu= 
fammeit. Sommt man nun auf bünncreS unb jüngeres EiS, b. 1). auf fotdjcS, meld)eS 
nur eilte ©tärfe 001t einigen menigen ©d)ul)cit l)at, fo ba§ fid) baS SBalrofj mit 
Seidjtigfcit ein Sufitödj burd) baSfelbc ftogcit famt, fo t)ord)t man, ob fid) itid)t irgend 
mo baS furge SBaleu beffelbeit l)öreu lägt; l)at man cS aber »erttomiitcn, fo faljrt man 
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mit 2Binbe?eilc ber betreffenbeit ©teile gu. Srt titrier (Entfernung baoon wirb angc= 
galten, unb alle Säger fteigeu au?, inbem fie bie ffmnbe mit bem ©glitten an einem 
Ei?flumpen befcftigci;. ßtun gel)t? gu ffuße weiter, aber febr oorficfßig, oft auf bem 
33aud)c fricdjcnb, banrit man ooit bei; Spieren nidjt gefeiten mirb. Sft ber Säger 
nalje genug gefomtnen, fo giel;t er einen großen ®neucl oott überau? ftarfen ©eel)unb?= 
ftriemen au? ber wetten ^ofcntafdje, unb befeftigt ba? eine Eube be? fönaucl? an ber 
fjarpunc, bie er in ber redeten §aitb l)ält; bei; föticiuel felbft aber mit bem anbern 
Enbe l)ält er feft in ber linfen. ©o gerüftet ermartet er hinter einem Ei?flumpen 
oerborgen bei; rechten ülugenblitf, wo ba? 9lwuf fid) l)od) au? bem SSaffer l)eroorl)ebt, 
unb wirft bann mit aller föraft bie fjarputte. ©ißt biefe feft — unb e? gehört eine 
fräftige fjauft, fomie ein fixerer 23lid bagn, um bieß gu bewerffteßigen, — fo rennt 
ber Säger, Wa? er rennen bann, über ba? Ei? gurüd, inbem er Waljreitb be? Edenncn? 
einen Stljeit ber ©eel)unbftriemen oou bem Knäuel abwidelt. SDocf) aßguweit rennt er 
nidjt, foubern nad) wenigen Minuten Ijcilt er au, ßolt einen furgeit, ftarfen, unten fein 
gugefpißten, unb natürlich ebenfall? au? Sein oerfertigten ©tod unter feinen föleibern 
l)eroor, floßt biefen tief in’? (Ei? ein, unb fdjlingt fofort bie @eeljunb?ftriemen=2einc 
meljrmal? um benfclbci; Ijerttm. Unterbeffeu aber bleibt natürlid; ba? Ijarpunirte 5£l)ier 
and) nidjt müßig. Sni ©cgentl;eil iauebt c? fofort itadj empfangener SBunbe, feinem 
$einbc einen grimmigen ©lief guWerfenb, mit ber fparpune im Seibe unter, fdjwimmt 
unter bem Eife fort unb burdjftößt biefe? mit feinem biefen Raupte gerabe an ber 
©teße, wo ber Säger nod) oor gwei üOtinutci; ftanb. Sefet fiel)t c? fid) um, aber fein 
fyeinb ift il)m entflogen. 2öütl)enb reißt c? au ber Seine, ba? ßöaffer furchtbar auf= 
peitfdjcnb; aber bie ©ecl)unb?ftriemen fitib gu feft, al? baß fie brachen, ßhtn ergebt 
e? fid; ])od) im Söaffcr, fiürgt fid) gegen bei; ßtanb be? (Sife?, unb oerfudjt e?, mittelft 
feinen Jauern ßittauf gu fletteru, um bei; Säger gu oerfolgeu. ©od) ba? Ei? l)at an 
biefer ©teße burd) ba? 2lufftoßcn gu oict ©prüngc befommen, al? baß c? nid)t unter 
bem ungeheuren ©ewidjt be? 2lwuf brcd)en müßte. ©djwerfäßig faßt alfo biefe? in’? 
ßBaffer guriid unb feine SButl) feuut jeßt feine ©rengen mcljr. ©ein 23eßcn wirb 
gum ©cbri'tß, ©djaum bringt au? feinem 9tad)en, unb 23art unb ßltäljne finb in 
Weiße fflodcu gebabet. 23alb aber fielet e? ba? 33ergcblid)e feine? Stoben? ein, unb 
tauefit fofort nad) einem abermaligen wütßenbcn SSlidc auf feinen ffeinb gum gioeiten 
ßJtale unter. Seßtercr febod) weiß jeßt, wa? er gu tl)un l)at. ßJtit einem ftarfen 
ßhtde reißt er feinen SSeinftocf au? bem (Sife l)crau? unb rennt borwart?, wa? er 
rennen fann, um bei; ©tod in furger Entfernung abermal? in’? Ei? gu ftoßen. 2Bäre 
er an feinem tßlaße fielen geblieben, fo l)ätte e? fein Seben gegolten, beim ba? 2öal= 
ooß merfte fiel) bie ©teße genau unb ftüßt an bcrfelbcu ba? Ei? wol)l gel)i; ©djul) 
in’? ©eoierte entgwei, um feinen geinb gu fid; in’? ßöaffcr l)inabgugiel)cu. S)od) wie= 
herum fiel)t fid; ba? grimmige £l)icr gciciufdjt, unb Wieberum reißt c? Wütl)cnb an 
ber Seine, bi? e?, bie aSergeblidjfeit be? So?fommen? fißjlettb, gum brüten ßftalc untere 
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taud)t. ©o gct)t cg fort uub fort, oft bret, hier ©tuubeit lang, Eubtid) aber wtvö 
bag Ungetüm trofe feiner Sitefenftärfc fo ermattet, baß cg fid) faum meljr bewegen 
fanit, nnb nun eiten and) btc übrigen gäger t)crbci, um itjrc Sangen in feinen meid)- 
tigen Seib gu bohren. Oft jebodj fiitb füufgig big fedjggig fotdjer ©toßc itßtf)ig, big 
mau eg wirftid) gUnt SScrenben bringt, uub big gum leisten Slugeubtidc geigt cg nie 
and) nur bic minbefte gurdjt. — Stuf biefe 3trt jagen bie (Sgtimog in Storbgrönlaub 
bag SBatroß, uub eg gct)6rt atfo fid)crtid) eine eben fo verwegene $üt)uljcit, atg eine 
ungewöhnlich augbauernbe firaft bagu, cg gu erlegen. 

2lm 21. Octobcr oerfdjwanb wie im vorigen ^atjrc bag SLagegtidjt, unb nun 
gegen fid) bie get)u Scanner iit it)v S0toogt)aug gurütf, gcrabe wie bie Egfimog in it)ve 
Sgtoeg. ©ic 2Sinterborrätt)C aber waren nur gering, uub fie fallen bal)er ber ^ufunft 
mit äußerft trüben Singen entgegen. 2lu bie aufregeubeu Suftbarfeitcu beg letzten 
SSiutcrg bad)te feine Seele met)r, fonbern bie mciften faßen ftitl uub nicbergcfdjtagcu 
t)erum, ober fudjteu fid) bic 3cit burdj ©djtafen gu vertreiben. gotge biefer för¬ 
derlichen Untt)ätigfeit, fowie weit bie §auf)titat)rung aug gefatgenem gteifd) — bag 
Sßalroßfteifdj ging nur gu fd)itett gu (Silbe — beftanb, ftettte fid) beim aud) halb 
ber ©forbut, jene fd)limmfte alter ßraufhcitcu, wieber ein, uub würbe nodj weiter um 
fid) gegriffen haben, wenn man nid)t t)ie uub ba weuigfteng einen gud)g ober §afe» 
in ben aufgcftctttcu gatten gefangen t)ätte. ®ic ^otar?§afeu nämtid), bie big gu gwölf 
Sßfuttb ftarf werben, bringen fid) and) im ftreugfteu SSinter in Storbgrönlaub fort, 
weit fie im ©taube finb, fetbft ba nodj gutter unter bem ©d)ncc t)eroorgufd)grren, 
wo bag Stenntt)ier Iangft verhungern müßte; bie gitdjfe aber fd)tid)en fid) beßwegeu 
nad) bem ©dnffe, weit cg bafetbft in ben unteren Stäumcn eine SJiaffe von Statten 
gab. Zxoi} ber güdjfc unb §afen übrigeng lagen mit Slitfatig beg SDeccmbcr ficben 
von ber SDZannfdjaft, bag ift Sitte big auf ffiaue, SJtac ®art) unb §aug auf bem 
Ärantentager, beim bie teilte l)attc fid) big bat)in fo furchtbar gefteigert, baß mau 
bag sDZoogt)aug nur mit ©cfat)r beg (Srfriereng vcrlaffcit foitnte. Sa famcit nun 
aber ein fxaar Sage ber dußerfteu Stufrcguug. Slnx 7. Scccmber nämtid) flogen ur- 
dtöfelid) fünf ©gfimofd)titteu unter taut fd)attenbem ©elnatt t)erbei uub itjre Seiler, 
faft lauter big jetjt unbefauute Eingeborene fanbeu fid) augenbtieflid) auf bem ©d)iffe 
ein. 2ßen brachten fie aber? Stiemanb aitbcrg, atg ben SSonfatt unb ben Sßetcrfeu, 
gwei jener Stcune, wetdje am 28. Stuguft itad) bem ©üben aufgebrod)eit waren! SDiefe 
madjten übrigeng nur ben SSortrab, beim am 12. ©ecetnber SJtorgeng brei Ut)t fuhren 
abermatg fed)g ©dritten, bie von gwcümboiergig §unbcn gegogen würben, am ©djiffc 
an, unb lieferten bie Xtcbrigcn ab. 21 d), wie fat)en bie Satte aug! ©ie waren mit 
Steif uub ©d)iicc bebccft uub ban 23erfd)mad)teit uat)c. 2tud) mußte man fie erft gaitg 
attmat)tid) wieber an bie SSarme gewonnen, ba fie fo lange in ber fürdjtcrtidjften 
Äätte gugebrad)t hatten. ©ic übrigen'Seibcn aber, bie fie auggeftanben —- gewiß 
man fönitte ein gangeg 23ud) bamit füllen — waren alte, alte gcrabe fo einge¬ 
troffen , wie cg iijncn ffanc früher oorauggefagt t)atte. 2Bic fd)tnedte it)iten jefct ber 
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Kaffee, uub bcr 3wieba(f/ unb baS Sal3fteifd), — iljncn, bic in beit testen git>ct ÜJlouatcn 
nid;tö über bic 3UU3C bcfommeit Ratten, als gefrontes SCBatro^fXcifd^! SBic uneitblid) 
banfbar blicfteit fie nidjt gen §immcl, baß fie fid) wiebcr bei üjreit fiamcrabeit befanbeit, 
•— fie, bie in beit leisten fed)8gig Sagen rein btoS auf bic SBarm^ergigleit bcr fjalbwilbeit 
©ingeborenen angewiefeu getrefen waren! 

Sftun übrigen» bie ®efeHfdjaft' roieber auf ad;tjct)u 5Dlann angcwadjfcit mar, 
erwies fid) baS Steine $RooSl;auS bei weitem 31t enge; allein bcr gräßlichen teilte wegen 
tonnte man nirgeitbS fonft campiren, unb fo lagen beim bic Seute 311m minbefteit eben 
fo nal)c auf einander gcfdjidjtet, als bie ©SfitnoS in U;reu 3glocS. ©ajuljiit nutzte 
mau fidj auS Sßangel au anberem 23rennntatcriat mit Sped'lantpcn bereifen, gerabc 
wie and) bie (Singeboreuen traten, uub felbft beim $od)en bebiente man fid) il)rcr; 
biefe Sampelt aber verbreiteten einen hattet) uub einen 9tuß, baß 001t 9letitlid)feit feine 
Siebe mel)r fein Sonnte, foitbern baß vielmetjr bie ®efid)ter ber 2(d)tjet)n nad) Bürgern 
gcrabe in einem eben fo fettigen Sdjwar^ erglänzten, wie bic ©efidjter ber ©SfimoS. 
©ittc weit größere 9lotl) übrigens fccrurfacbte ber ®cmi§ beS SatjflcifdjcS, uub tu 
Solge biefer fd)limmeit iftaljrung oereitbcfen nid)t bloS bic mciften ber §unbe au ßräntpfeit, 
fonbent and) 001t Veit ®lcnfd)eu würben viele fo fraitf, baß man baS 2tergfte für it)r 
Sebeit 31t beforgen patte. S)a Sonnte nichts helfen, als frifd)eS SBatroßfleifd), unb ba 
man bicfcS einzig uub allein 001t beit ©iitgeborncit befontmcit fonute, fo mußte man 
eS tro£ bcr furd)tbarcu Satte uub ber nod) furd)tbarereit Stürme, bie faft beit ganzen 
SBinter über wütl)eteu, oerftidjeit, nadj ©ta uorjubringcit. dreimal tl)at man bieß, 
jweimat int Januar uub einmal SHnfangS Scbruar, itub bei jebctit 55erfud;c wagte mau 
baS Sebeit; allein oergeblid). SDic Sdjnee= unb @iSl)iitbentiffe l)atteu fid) in beit testen 
paar SOloitaten alt 31t fepr augef)äuft, als baß man im Staube gewefen wäre, fie 31t 
Süße 311 itberwinben uub mit ben wenigen, tief perabgefonunenen §unbeit, bic mau 
itod) befaß, ließ fid) ot)uct)iu itid)tS aitfangeit. 2)ocp fam uttberntutpet von anberweitig 
l)er wenigftcnS eilt Anfang bcr §ülfe, iitbcnt man am 10. fyebtuar gtnei, unb am 19. 
gar brei §afen fing. Ueberbcnt — mußten fid) itid)t bei beut neu w i eb er Set; r c nb eit Oa= 
gestickte bie Hoffnungen 001t Sfteuent beleben? 

SBenit eS nun aber and) bamalS gelungen wäre, fid) mit beit ©SfimoS in @ta 
in SScrbinbung 31t fetten, waS l)dtte cS geholfen? Unter it)iteit l)errfd)te, wie mau 
fpäter erfuhr, 311 fener 3°it eine nod) viel größere Sftotp, als auf beut Sd)iffc, iitbcnt 
bic gtlfeutluft, itt weld)er fie ipr im Sommer erbeutetes SBalroßfleifd) auf3itbcwal)ren 
Pflegten, troij beS guten 23erfd)luffeS mit riefigcit Steinen 001t beit ©iSbdrcn auSgeleert 
Worbeit war, uub bie armen Seute fapeit baper, als mau int ?0cär3 lieber mit il)itcit 
Sufatnmentraf, ganz evbärntlid) attS. 3’a fie waren oor Hunger förmlid) 31t Haut unb 
®uod)en 3ufammeitgefd)rumpft> troijbem fie fogar it)re letzte Stütze, il)rc Huube, vcrsel)rt 
Ritten, fo baß fie von fcd)sig Stüdett nur itod) viere befaßen! 2llle it)rc ©crfitdjc 
udmlid), wdl)rcitb bcr Sßinternacpt eine SESalroßbeutc in tpr 3gloc 31t fd)affen, fdjeiter- 
ieit boöfommeit uub einmal wären gwei iprer beften 3ager beinahe ein Opfer iprer 
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©Jagpalftgteit geworben; bodj gelang e* tpnen noep, ficp 31t retten, unb jtrar burep 
eine 2tu3bauer unb 3<*pigfeit, metd)e einem cultioirten Wenfdjett rein uitfaßlicp erfreu 
neu muß. ©kit uümlicp bie 9totp in ©ta fdjoit jur Witte be3 Jecember fo gar fel;r 
groß mar, entfdjloffen fid) Wpitf unb fein ßamerab Slroatof, ba3 ©3alroß bei Wem 
be§lid)t auf ber großen ©i3fldd)e auf3ufud)cn, unb c3 gelang il)nen aud) mirflid), ein 
großes 3lmut 31t erlegen. ©oll greube luben fic bie ©eute, uad)bem fie bicfelbe gehörig 
gerlegt, auf iprett ©dritten, unb marcit eben im ©egriff, ber § ei matt) jujufafyren, al§ 
ein ©türm au* korben, ber mit einem Wale loäbrad), ptolslid) ba§ Wcer fo in SBaU 
tnng brad)te, baß bie bide ©iäbede aufgeriffen unb tpeitä unter cinanber gemorfcit, 
tpcit* in großen ©d)otlen bem ©üben jugetriebcu mürbe. 3ebcr anbere Wcnfd) mürbe 
nun in einer folcpeit Jage gefud)t I)aben, fo fd)itell at§ moglicp ait’3 Janb gufommen; 
allein bie beibeit ©äfimojüitgliuge mußten au3 ©rfapruitg, baß ba3 ©iätrcibeit am 
Ufer immer am gefaprticpftcu ift, unb baß fie ganj fid)er in ben ©trubel l)inabgeriffen 
mürben, menu fie fid) bemfelbeit mdpreub be» ©türme* ndt)erten. ©omit fud)teit fie 
fid) in ber Witte ber Strömung 311 erhalten, unb mie fie fobauu fpdter einen ©iyberg 
oor fid) erblid'teu, mürbe c* il)iten augenblidlid) flar, baß fie auf il)in allein ©id;er- 
t)eit finbeit tonnten. ©pite 311 fdutnen trieben fie alfo it)rc §uube an, bemfelbeit 
jusufdjmimmcn, unb itad) einem l)arten Kampfe gelang e$ ipueit aud) mirflid), il)it 31t 
erreichen, beim natitrlid) gogen bie §unbe ben ©d)üttcu, uttb mit bem ©dritten bie ©i^ 
fd)olle, auf ber fie fid) befanbeu, nad) fid). ©0 halb fie beit ©erg erreicht patten, arbeiteten 
fic fiel) mit ipreit §unben, tpren ©d)titteu unb tprem gerlegten ©Jallroß auf ipn piuiibcr, 
bauten fofort bie §uitbe au einem peroorftepenben ©i^aden feft, unb ftredteu fid) fctbft 
nieber, um uiept 001t bem ©tunnmiube fortgcblafen 311 merben. lieber biefent altem oer- 
gingen meprere Jage, unb fie befauben fiep jetst 31t ©nbe bc* testen Woitblidjtä im 
©ccembcr, auf meldie* eine bide guufteruiß folgte. 3m Slitfaug brad) fid) bie See 
über ipnen, unb fic trofen förmtid) 0011t ©Baffer; nad) unb itad) jebod) gemanueu fie 
einen ctmaä pöpereit ©tanbpunft, unb ba bauten fie fid) nun 001t lofen ©igftüdcn 
eine 3trt ©Binbfd)irnt, um meitigftcnä einigermaßen oor beut ©turnte gefd)iit^t 31t fein. 
Satt aber mar’8 bitterlicp, unb in ber fiiifterit 9lad)t erfror Wpufä Unter §uß, 
3tmatof aber bie große am reepten. ©emtod) oerloren fic beit Sopf itid)t, fonbern 
ndprteit fidj moptgemutp mit iprcit §mtben oon bem tobten ©Bairoß, mdpreub ber 
©täberg laugfaut bem ©üben 31t trieb. 3ll)e^ma^ ftie^cn fic unter einem furd)tbaren 
Sitall mit ©iyfelbertt 3ufammcit, aber ipr ©erg brad) fid) immer micber ©apu, unb 
fo fdimammcn fie oollc ueununbsmansig Sage bapin, bi3 eitblid), uad)bent ber ©turnt 
aufgeport, aKc£ ©i§ 311m ftepen tarn. ©luit fd)nitteit fie fid) au3 ber §aut ipre* 
©öalroffeä ftarte ©triemeit unb ließen fid) unb ipre §unbe an beufelben piitab auf 
ba£ fd)itetl fiep bilbenbe frifdie ©i*; 001t biefent ait3 aber gelaugten fie opne atl3uoie(e 
Wi'tpe au'3 Ufer, natitrlid) maren fic fo gut mie gerettet, uub in meuiger aU 
ad)t Jagen langten fie mieber iit ©ta au, mofelbft fie mie jmei 0011t Jobe auferftatt2 

beite bemitlfomutt mürben; allein mer patte and) eilte foUpc $aprt, meift iit tiefftcr 
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ftinfternifj unb bei einer $älte beit 35 ©rab (Reauittür, bei einer dialfrung boit uidjtl 
all gefrorenem SBalrofjfpccf, unb Sag unb diadjt unter freiem §immet — wer f)ättc 
eine folcbc $al)rt aulgel)atteu, all nur allein ein diorbgrönlättber ? 

9tni 10. SRärj mürben jel)n @d)tteel)ül)ncr gefd)offen, unb beit Sag barauf laut 
Äalutuna, ber 33oruel)iufte unter beit ©llintel auf Sßetavaoif, in ftürmifeber (Site/ 
femic unter [tarier ^Begleitung mit hier Schlitten attgefa^reu, um ber dietl) feiner 
meinen ©rüber, beit meiner er gehört, abjuljelfeit. ©r brachte jroei junge ©ären, 
jcbeit boit ber ©röfje ciitcl ftarfeit dRcßgerhuttbel femie im <55evoic£>t een ctmal übet 
Ijunbertuubbierjig (ßfuub, unb il)t gleifd) fdjmed'tc gebraten oortrefftid). 9(11 eine malere 
SBel)(tl)at crmicl fid) aber bie ©rütje bei gefettenen für bic ©forbutfranfen, unb all 
bat)er jMutuita fid) erbot, mit beut gefuitben Steile ber @d)ifflmaunfd)aft einige 
©drenjagbeit 31t oeranfialteit, fo mürbe hierauf natürtid) bereitmiHigft eingegangen. 
S)icfc Sagbcu übrigenl ausführlicher 31t befdjreiben, ertaffc inan mir, iltbent bic= 
felben in ber ganjen ©Seit 9lct)iilid)feit mit cittanber fabelt; bagegen fattit id) nid)t 
uml)in, menigfteul barauf l)injumeifcu, metdic (Rolle in diorbgrönlanb bic §unbc 
babei [fielen. SDicfelbcu mürben nämlich unbebingt bem ©ilbären 311111 Opfer fadem 
fobatb fie fid) crfüt)ittcn, ifjtt tl)atfädjlid) angupaden. ©iit einziger ©riff mit feinem 
furchtbaren ©ebiß, ein einziger Hieb mit feiner fußbreiten Salje, unb jebel dRal läge 
ein §uub tobt am ©oben! SDefjmcgeit merben bie Sl)ierc — 1111b biefj ift bei ber 
außerorbeutlid)eu 2Bitbt)eit unb ifampfbegierbe ber norbgrönlänbifchen §uube feine 
Äleinigfcit — forgfältig bal)in abgcrid)tct, baff fie bem ©ilbärcu nie allgitnalje auf 
bett Scib rüden bürfett, foubent il)re 9tufgabe .ift el oietmet)r, beit riefigett ©ttrfdictt 
3um ftel)cn 31t bringen, il)in bie §lud)t unmöglich 31t machen unb feilte 2lufmcrffam= 
feit oont Säger ab3iilciteii. Sßenn alfo ber erfte Hunb ben ©äreu oou ooru anbedt, 
unb biefcit baburd) fo reijt, bafs er 00d Sffiutl) auf bett Bläffer lolgct)t, fo fpriugt 
flugl ein gmeiter unb britter aul ber dRcute bem Uugctt)üm an bie Hinterfüße, bamit 
ber ßamerab dir. 1 Suft befömmt; bett J?atucraben dir. 2 unb 3 aber lommen mieber 
einige attbere 001t ber ©eite l)cr 31t Hülfe, unb fo mitb ber ©är fo lange Ijingeljatten, 
bil bie Säger mit ihren langen Saiten t)erbei3ucilcit im ©taube fiitb. llebrigettl aud) 
bann merben bie Huitbc itid)t überflüffig, beim mancher ©är fällt nid)t auf ben erften 
Sanjeuftid), unb mürbe bem Säger üußerft gefäl)rlid) merben, meint nicht bie Huiibc bal 
Sljicr von ber ©erfolgutig abhielten, ßitrs in diorbgrönlanb fpieleu bic Huabe bei 
ben ©ärenjagben eine- eben fo gcmidjtige (Rode, all bie ©Ifimo’l felbft, mtb ber 
ßefer mirb fid) benutad) jejjt nicht mel)r barüber oerrounbern, baff ber „Snnuit" feine 
„Äimud" mit bcrfelbeu Särtlidjfcit behanbelt, mic feilte übrigen gamilienmitglicber. 

£>ie ©ärenjagben in ber ®efedjd)aft Äalutunal gehörten übrigenl unter bie 
letzten dlbcutcuer, mcldjc ßanc mit feinen ©efäl)rteit in diorbgrönlanb erlebte, beim 
boit bem Sage an, roo ben Seuteit bal frifd)c Steifd) nid)t mehr mangelte, fing fid) 
aud) ihre ©efunbljeit an 31t beffern, unb fomit erftarften fie halb fo meit, baff man 
barait benfen fonnte, bie oerfd)iebeneit Arbeiten bot3unet)meu, roctdjc ber dlbreife aul 
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ber 2tboaucebud)t oorattgct)cn mußten. 28dt)renb ber taugen ^ßotarnadjt ndtnlid) war 
oott allen Dfftcierctt unb SJtatrofcn eiitftimmig ber 23efd)tu{3 gefaxt worben, mit bem 
erften (Sintritt ber wärmeren 3fahrcggeit bag Schiff ftd; fetbft 51t übertaffen, unb in 
SBooten, bie man über bag 6ig t)inwcg big gur offenen ©ec t)infüt)rcu wollte, 
nad) beit bdnifd)ctt Sttebcrtaffungen im ©üben ©rottlanbg gu entfliegen, fyür bie- 
fett tljrett @nifd)tuj$ Ratten fic fetbftoerftdnbtid) bie triftigfteu ©rüttbe, unb ber 
oorgüglid)fte lag barin, ba§ eg förmtid;er 2Sat)ttfiun gewefett Ware, bie ®efat)r, einen 
brüten hinter in ber 9tboancebai gubringen gu müffett, an fid) I)eratt tommen gu 
taffen. 3e|jt fd)on waren fic iit ihrem Stcußereu richtige Snnuitg geworben, beim fic 
trugen fid) 00m ®opf big mm $ufg in §ud)8= unb SSdreitpelje gefteibet, wie biefc. 
^etpt fdjon fanittcit fic faft feinen aubertt fiebenggweef mehr, afg gu effen, 511 trinfeit, 
gu fdjtafcit unb fid) gu warmen; feilten fie eg nun aud) nod) gum förmlichen „3Scr- 
witbern" fommen taffen? Stein — lieber bag Sebett geljnmat aufg ©piet fetten, atg 
©ectc unb ®eift bem fid) ent SSerberben überliefern! Ueberbem, war nicht aud) beim 
„SSteiben" bag Sebett gefdljrbet? SBurben nid)t mehrere 001t it)uen fdjon über biefett 
gweiteu SBBüiter bem Sobe fo itat)e gebradjt, bafc fie bett brüten gang fidjer nicht über- 
ftet)cu fomtteu? $a, waren nid)t 3weic ber ©treuge beg ©litnag bereitg erlegen, unb 
wenn tttttt nod) weitere fünf ober fed)g bagu fatnett, mußten bann nicht bie Heber- 
bteibenben, weit fie fid) gu fdjwad) füllten, in fo geringer 2tngat)t bie §cimfa$rt gu 
wagen, ctenbigtid) oerfümmern? — ©ag waren bic*©runbe, weshalb fdton im SBintcr 
bcfdjtoffen würbe, gegen bag (Sube beg Wai 1855 au bie §eimfat)rt auf offenen 'Booten, 
bie man, wenn 6ig fant, auf ©dritten laben fonnte, gu rigfirett, unb gewifs wirb 
Scbertnamt biefc ®rüube unbebingt atg rid)tig atterfenneu müffett. 

®g war ein unenbtid) fitt)iter ©ntjdjtuf}, aber bem ®ül)uctt get)6rt bie SEBctt. 
Saufeitbc 001t SBibcrwdrtigfeiten unb Rimberte 001t gcüjrtid)feiten waren gu Übermut* 
bett, aber fie würben überwunden.- 9Jict)r atg füttfgig 9Kat ftanb bag Sebett auf bem 
Spiel; bod) immer unb immer fiegte ber SJhitt), bie Stugbauer, bie ©tärfe unb ber 
©rfiubungggeift beg Dr. Satte ttub feiner ©enoffen, unb bag glorreiche SRcfuItat war, 
bafc fie etiblid) alte, ober weuigfteng beinahe alte, gtücftid) att’g 3icl getätigten! Sut* 
türlid) übrigeug würbe eg gu weit führen, wenn id) über bie ©ingetitl)eiteit ber §eitn* 
fat)rt berichten wollte, unb id) begütige mid) batjer bamit, baj$ id) auf einige £>aupt* 
momeute t)inbeute. ©0 beburfte eg einer Strbeit 001t nid)t weniger atg brcijjig Sagen, 
nämtid) 0011t 17. 'Diai lüg gum 16. Sunt, big fic bie brei 23ootc, auf betten fie bie 
Steife ntad)eu wollten, mittetft ber ©dritten, bie fie eigettg gu biefem 3^ede äug bett 
aSerbccfbatfcn it)reg ©djiffeg oerfertigt hatten, 001t ber Slboattccbai big gum offenen 
SJicerc brad)teit, unb bod) arbeiteten fie fo angeftreugt, ba§ einer oott ihnen, ber wadere 
OI)lfett, fdjon atu 7. ^utti barüber bag Sebett taffen mußte! ©0 mußten fie gleich 
am erften Sage ber ©eefat)rt, atg fie gwifdjcn bett ©igfdjoKctt iit füblid)er SRidjtung 
I)iufteuerteit, bie bittere ©rfat)vuitg mad)cn, baß it)re Siuftfdjaalett oott 23ooten — bag 
größte war fed)gititbgwaitgig taug, ficbett in ber SJJitte breit unb brei tief — 
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nidjt einmal voafferbic^t feien unb o^ne 3meifel gleidj beim erften ©türme untergeben 
mürben! ©o mar bie teilte immer itod), befonberg gur Otadjtgeit, je grofe, bafe febe 
©djiffgarbeit bo’p'pctt befdjmerlidj unb gefätjrlidj mürbe, unb ba nun feine» ber 23oote 
bebeeft mar, io nutzte man bie fämmttidjcn bierunbgmangig ©titnben beg Sageg im 
freien gubriugett! ©o geigte fid) bie SESafferftrafee meljr alg einmal *burd)g Gig gera~ 
begtt gezerrt, unb man Konnte fid) nur baburdj Reifen, bafe man bie 23ootc auf bie 
mitgenommenen ©dritten lub, unb mit uitfäglidjer Sftülje über bie Gigbarren l)iniiber= 
brachte! Sod) biefs alle» t)ättc fid) uodj mit SeidjtigKcit ertragen unb übermiitben 
taffen, memt nur bie Sebeugmittel im SSoHaufe borljanben gcmefeit mären. 2tbcr ad), 
ba giitgS bon Slnfaitg an fitapp t)cr; fogar fct)r fitapp, obmol)t bie Ggfitnofreu,ube gum 
2lbfdjieb unb gum Obccompeng für bie fpräfente, bie iljneu Saite bor ber Slbreife machte, 
aileS SBalrofeflcifdj, bag fie entbehren fonnten, ablieferten. 3a fidjerlid) märe fd)on 
im erften ‘üJtonat ber ©cereife eine förntlidje §ungergnotl) attggebrodjeit, meitn man 
nid)t glüdfcligermcife bie Sorrätlje, metdje bor gmei 3al)rett tu einer fleineu 23udjt 
gegenüber ber 3nfcl Sittlctou oergraben morben maren, gang uuberfdjrt mieber gefunben 
t)ätte. Sie Hoffnung iiäntltd), untermegg ooit ber 3agb leben gu Können, betätigte 
fid) — menigften» für beit Anfang — feiiteSmegS. Sod; gab’g l)ie unb ba einen 
Seftfdjmaug, meint man an Stilen berbeifd)iffte, auf meldjeu bie Stlfen unb Summen 
gu Saufenbcit lüfteten, bann natürlich unterliefe man cg bann nidjt, fo biel Gier gu fant= 
mein unb fo biel SSogct gu erlegen, alg nur immer möglidj. Ohtr fanteit teiber berlei 
fyefttagc biel gu fetten, alg bafe fie einen nad)t)altigeu Ginftufe gehabt l)ätteit. 

3ni Slnfaitg beg 3uti beftanbeu bie ©efammtbcrrätljc aug 195 ©titef an ber Suft 
getroefueter Summen, 112 Sßfuttb 35rob, 50 Sßfunb 2DM) t, SO Sßfunb 3^iebacf, 348 
«ßfunb 23rob unb ctmag über 600 ©tüd Giern, allein meil man in beit uädjftfclgcnbeit 
biergel)u Sagen beg Gifeg mcgcit mit ben grßfeten ©d)mierigfeiteit, bie eg auf ber 
gattgen Obeifc gab, gu Kämpfen Tratte, fo Kennte man itid)t nur feine meitereit 23ogel= 
borrätt)c gutegen, fonbern cg mürbe bictmeljr in biefer t faft atteg, mag ba mar, 
rein aufgegeffeit. Sluit ftaub bag ©efpenft beg §ungerg bor ber Sl)üre, unb feilte 
SBirfungeit liefeett fiel) nur gu halb berfpüreit. Sic Sräfte ber Seute nahmen ab, fie 
atljmeten ferner, Ujrc Qufee fdjmolleit au unb bötligc ©d)laf(ofigfcit trat ein. Saft maren 
fie nidjt mct)r fät)ig ein Obuber gu führen ober beit Gimer gu galten, mit beut fie bag 
Sßaffcr aug ü)ren teefen Sootcu auggufd)öpfeit pflegten. Sa, mie eben bie Obotl) am 
grßfeten mar, faljcit fie auf einer Gigfdjotfe einen ©cel)itnb fd)einbar fd)lafeitb borbei* 
treiben. SBebenb oor $urdjt, il)it gu ermeefeu, ftiefeeit fie il)re 23ootc in atl)entlofer 
©title nad) il)in Ijiit unb Sßetcrfen, alg ber befte Sugelfdjü^c, mirb mit einer langen 
cttglifdjcn 23üdjfc boruljiit an beit 23ug geftettt. 3et$t mar man beinahe auf ©djufe- 
meite angelangt, aber — o §immel, bie Obobbc fdjticf nidjt, fonbern machte eilte 23e= 
megung gum Sttuffteljeu. SSergmeiflung matte fidj iit allen ©cfidjteru, bemt boit biefent 
Sange Ijing it)r Seben ab, unb Sßßtcrfcit fetbft gitterte bor Shtfregung. Obttit ert)ob 
fiäj bie Obobbe auf it)re SBruftflofeen, uitb Krümmte fid), um fid) in’g Sßaffer gu merfen; 
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aber in bxcfem 2lugen6ticfc fragte ber ©djufj, unb ba§ Stjier ftrecftc fid) in feiner 
roden Sänge auf bem Gifc au§. (S§ war tobt, bic Äuget t>atte it;m ba§ £>cr$ burd)= 
boljrt. §a — toeldj’ ein $ubel! SJiit wilbem ©efc^rei trieben bie 5lu§ge= 
hungerten itjre tßoote an ba§ @i§; jwanjig §änbe faxten jumat ttadj ber 33eutc unb 
fc^te^ten fie weiter auf einen fefteren ©raub hinauf. $aft watjnfinnig, bie üfteffer 
jdjwingenb, tadjenb unb £;eutenb gugteict;, rannten bie Sente auf bem (Sife fjetum, unb 
in weniger als fünf ÜJiinuten fdjon nagte jeber an einem blutigen $ej$en. Äeine llitge 
oort bem großen Sljieve, fein 23tut§tro:pfen ging rertoren! 

S)a§ war übrigens baS letzte 2M, bafj bie fdfwergeprüften ÜRänuer erfuhren, 
wie Wet) junger tljut, beim oon jei$t an gab’S jeben Sag frifdjeS 2£ilb. ©nblidj, 
nadjbent fie oom 17. dttai an oierunbadjtäig Sage unterwegs gewcfen waren, erreichten 
fie Itpernabif, bic norblidjfte bäuifdjc dUebertaffung, unb wie fie ba aufgeitommcu wur= 
ben, fantt man fid) benteit. ©ie waren übrigens, weit fie biefc ganje 3eit unter bem 
freien §immet unb in ber frifdjen Suft sugebradjt hatten, fo oerwöt)nt unb weiter* 
feft geworben, baff fie ju erfticfen glaubten, als fie baS crfte üOtal wieber unter S)ad) 
unb $ad) fdjliefeu; bodj giugS halb wieber, unb fpäter tarn ihnen baS ©Sfimolebcu 
faft nur nod) wie ein Sraurn ror. 

©eit biefer 3cit I)at fid) fein cibitifirter ÜLReufd) met)r in bie ©egcitb gewagt, 
wo baS @iS aud) im ©omnter feftfteljt, unb Wo im Sßinter faum ber 2ttfol)ot nicht 
gefriert; bie bortigeit ©ingcborncu aber, ber dttetecf, ber $)ti)u! unb ber Äatutuna wer* 
ben fjoffentlid) nod) immer ben S3ärcn jagen unb baS SBatrofj erlegen. 



fHdjfes 

$cx HaMicn- uitir Jtalidjaufaitg auf HntfunMattir nwb 
fabralror 

ober: 

SBie c3 mir gelang, mein ®Iiitf 51t machen. 

g ift eine fel)r furje uitb fetjr einfache ©efdjicjjte, bie id) jefjt er* 
galten Witt, aber ftc Ijat bag @ute an fid), bafs fte malm ift, uttb 
fo wirb mau fid) immerhin eine Scljrc baraug gieren tonnen. 

üJicin ©ater mar ein (Seemann, unb jmar ein anerfanut tüdf* 
tiger, megfyalb er eg and), trofebem baff er 001t §aug aug roeber 
alg rcid) nod) alg oornelfm gelten fonntc, fdjou fcljr früljc jum 
Kapitän eineg grojfeu J?auffal)rerg brad)te. ^d) fetbft, bag eiitjige 

©öljnlein, entmidelte ebeitfallg fd)ou in meiner frül)cften .fjugcnb, mie man fagte, 
ungemein oiel fecmäunifdje latente, unb id) bnrftc bat)er bereits atg föuabc oerfct)ic- 
bene gafjrteu über ben Sceatt mitmadjen. Uebcrbcm unterrichtete mid) mein ©ater in 
2ltlcm, mag einem ©d)ifffal)rer $u miffett notljig ift, unb ba fid) fein erftcr ©teuer* 
mann, ein mettergebräunter alter ßamerab, bev fid) ebenfaflS nur eineg einzigen ©ot)* 
neg, eineg maderu ©urfetjen 001t meinem 2lltcr, erfreute, meiner nod) iugbefonberc 
annat)m — natürlid) in ©ompagnie mit feinem Sot)n — fo oerftanb ich bie gütmung 
eines ^ournalg, fo mie ben ©ebraud) bcS ©ompaffeg, ber Octantcn, beg Sogg unb 
Sott)S nnb ber anbertt 3'iftrumente, metd)c jur ©teuermanngfuuft geboren, in meinem 
oicr$ct)nteu 3|a|rc bereitg gauj gut. ©araug aber barf man nidjt fdflieffen, baff id) 
meine fämmtüdjeu ®nabcnj;at)re nur allein auf ber See jugebradft habe, foubern mein 
©ater, ber gar mol/l muffte, baff bie Sßrarig nur bann einen groffeu Sßertl) befommt, 
meun fie fid) auf bie Slfeorie ftütjen tarnt, bradjtc mid) fd)on fcl)r frühe in eine gute 
Sd)ule, in melier bie gur ©d)ifffal)rtgfunft uött)igeu §iUfgmiffcufd)afteu, mie 2)?att)e= 
matif, Stftronomie, ©eograpt)ie unb bergleid)eu mel)r, bie §auptgegcnftänbe beg Unter* 

Om fjoljen korben. 34 
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ridjt» bitbeten, ßurg, c» vourbe aücä getfyait, um einen tüchtigen Seemann au8 mir 
51t machen, uub fein teufet) gweifettc baratt, baft id) ein foldjer werben mürbe; affein 
ba£ Sdjidfal fdjieit c» boct) attber§ beftimmt 311 Ijaben. 

3Bie id) nämfief) eben ba§ tnerjcfynte 3<d)r überschritten hatte, erhielten mir, 
ba§ ift meine SRuttcr uub id), :plöiV(id) bie erfdjütternbe Äunbc, baft mein guter 33a- 
ter mit fammt feinem Schiffe auf einer galirt nad) SSkftinbieu rcrnngliicft fei, unb 
biefc 9tad)vid)t oerfeljlte natürlid) nicht, oerfdjicbeue 23afeit uub 23efauittimten 31t beit 
bitterftcu 23emerfuitgeit über bie Srüglid)fcit unb ©efäfyrlidjfeit ber See 31t herauf affen. 
„(53 märe eine maf)re Situbc," meinten fie, „meint man ba3 einige ®iub eine 
£ebm3laufbal)tt ergreifen tiefte, bie il)in gait3 gemift, fei’3 früher ober Später, ein 
naffe3 ©rab bereiten müftte; beim baritber fei eiitmaf feilt ^weifet, baft ba3 Sßaffer 
feine 33atfeit habe." ®crgleid)en 3Sortc blieben itidjt of)ite Sßirfuitg auf meine ^Dtntter, 
metd)c eine fefjr gute, aber audj fef)r fd)mad)c grau mar, unb fie l)dtte mir fd)on 
bantal» gerne eine aubere Sebcitäbeftimmung gegeben, menit fie nur gemuftt l)dtte: 
„meld)e". 9lllein waren mir nid)t3 mettiger al§ reich, ttttb memt mir and), fo fange 
mein SSater lebte, ein fef)r anftänbigeS §au3 mad)eit fonnteit, fo mürbe bieft mit fei¬ 
nem Sobe gan3 attberä unb man burfte nunmehr nicht barait beuten, riet meiterc 
Äoften auf ntid) 31t ocrmenbeit. $$ blieb atfo vorläufig in meiner Sd)ute, bod) 
nur nod) menige Monate, beim ein 33iertetjaf)r nad) meine» 33ater3 Sob mürbe 
meine Butter urplöt^lid) au» einer mitteffofen eine fet)r bemittelte, menit itidjt gar 
reiche grau. 31t biefer 3eit itdmtid) ftarb itjr in ©iitcinuati — id) Ijabc oergeffen 
311 bemerfeit, baft id) 001t ©eburt au3 ein Storbamcrilancr bin unb iit SÄorifftanta, 
einem ©orfc uumeit ber Stabt 9iemt)orf, ba3 Sidjt ber -ESelt erblicht habe — eilt 
Oljcint, mcldjcr burd) bie Sdjmeinemetsgeret int ©roften ein loloffateä SSermogcit er- 
morbcit t)atte, uub biitterlicft jebem feiner fed)3 (Srbeit bie ßteinigfeit 001t jmeimat 
bunberttaufenb SDotlarS, ober, um ntid) beutfd) au^ubritden, 001t einer falben Million 
©itlbcit. 9htit natürlid) quittirte meine SDtutter fofort iljre bisherige befdjeibette 2öol)- 
iiuiig in 9)toriffiauia uub fiebette iit bie SBeltftabt 9temt)orf über, um 001t nun au 
it)rcm neuen Staub, b. t). if)rem Vermögen gentdft 31t leben; ntid) fetbft aber ltaljnt 
ftc iit ber SJJtinute axtS ber Sd)ute meg uub oerbot mir, att’S feemdnnifd)C Seben and) 
nur nod) 31t beuten. „gdj hätte," meinte fie iit ihrer 3ärtlidjfeit, „meber ein 33rot>* 
ftubium ttodj bie ©rleruung einer bestimmten fßrofeffioit ober fiunft nötl)ig, ba id) ja 
fpdter in §ülle uub gülle Don meinen £>\n\tn leben fönne, uub überhaupt mdre c3 
ein Ucberfhtft, menit id) ntid) bei ber 9lttl)dufiutg ooit ßeittttniffen at^ufeljr anftrengen 
mürbe, beim bie ©efuubljeit gel)e über SllteS unb reiche Seute träten übergenug, meint 
fie fo riet erlernten, baft fie fid) iit ber ©efetlfdjaft mit Slnftanb bcmcgeit fömtten." 
£0 badjte meine SDiuttcr, uub bei einigem Sftadjbenfeu mirb man finben, baft e3 t)cut 
31t Sage nod) fel)r Diele SÄutter uub fogetr SBatcr gibt, meld)c bei ber ©rjieljung ihrer 
Äiitber gattj bettfelben ©runbfd^cn l)ulbigen; ma3 aber babei fyerau» fontmt, nun ba§ 
mirb fid) ant befielt bei meiner eigenen @efd)id)te geigen. 
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Säugitcn fann id) übrigens nicht, baß mir bon jefct an bic Sage aufs 2111er- 
augencl)mftc vergingen. 23iSl)cr Ratten mid) meine Server äufjerft ftrenge gehalten, 
unb bie freie 3eit gu SSergniigungen mar mir feljr fuvg gugemeffen. Ueberbcm bc^ 
fdjr dufte fid) mein ©afdjengelb auf baS 2Wcrnott)menbigfte, unb id) beneidete oft meine 
Warner ab eu um bie bi et größere ßibcralität, mit ber fie oou if;reu ©Iteru bebadjt mur= 
beu. burfte id) in einer SBodjc met)r oerbraudjen, als fonft in einem gangen 
3al)rc, unb menn id) and) gleich ber $orm nad) ein ®t)miiafium ober (Sollege, mie 
man in Stmcrifa fagt, befudjte, fo mar biejj ein fel)r bornel)meS, in meld)cm gegen 
bic Sd)ülcr mit ber größten 3avtl)eit verfahren mürbe. Sic SSaljrtjeit 511 fugen, fo 
burfte id) t()un maS id) moüte, unb eine ©träfe megert oorgefommeuer -i>erfäumniffe, 
ober aud) nur ein letfer ©abet beßhalb, märe ctmaS Unerhörtes gemefen; meine SSShxU 
tcr aber fal) ohnehin meljr barauf, baß id) mir bie (Sigenfdjaften eines Oentlcman 
ermerbe, als bajj id) mid) mit ^t)ilofo))t)ie, 9Jiatl)cmatif unb beu alten Sprachen längs 
weile. 9tod) mct)r grciljeit erhielt id) mit bem Eintritt meines ad)tgcl)uteu ^ahreS, 
unb ba id) als ein reicher ©rbe mir fein 23ergnügeu oerfagen burfte, fo brad)tc id) 
oou ba au faft meine gange £ät mit Seiten unb g*al)rcn, mit (Sonjcrt- unb Sl)eater= 
befud)cit, mit Sangen unb anberu SScrgnüguitgeu l)iu. $urg, id) führte gang baffelbe 
ßcbeit, mie cS fo oielc oergärtcltc ©öl)iie reicher unb oorncl)mer (Sttcrn gn fuhren ge- 
mol)nt finb, unb bic 3al)re vergingen mir gtcid)fam mie im Saume. 2lud) erinnere 
id) mid) feines 2l6fdjuittS auS jener 3eit, ber fid) mir bnrd) irgeub ein l)eroorftcd)eu= 
beS ©rcigniß befouberS cingeprägt hätte, foubern cS glich jeher Sag bem anberu faft 
bis aufs Spaar, inbem jeher 9Jiorgcit bie iöieberhotungen ber geftrigen ©citüffc braute, 
©od), baf3 id)’S red)t fage, ein eiugiger Sag jenes nad) emigem SSergni’igeu l)afd)enbeu 
fiebenS bilbete eine 2lrt oon 2tuSnal)mc, unb id) fam oft unb bicl in meinen ®cban= 
fen auf il)it guritd. ÜSic id) nämlich cinftenS nach ®cmo!)nl)cit auf ber bornet)mften 
Straße 9icmt)orfS, bem 23roabmat), t)infd)tenberte, um mid) an bem SÄcufdjengcmüht, 
baS bort gu 3citcit, wie Obermann meiß, gang außerorbeutlid) ift, gu meiben, bc= 
merfte id) :plöl$lid), mie eine ©ame, bie über bie Straße l)iniibermoUte, unter ber 
Unmaffc bon ®efdl)rten l)art in’S ©ebrdngc fam. ©ic Darren, 6l)aifen, SBageu unb 
fouftigeu gal)rgeugc, bie fid) ba mcift in xnevfadper 9lciI)C fortbemegen, marcit burd) 
irgenb ein ^inberniß iit’S Storfen geratheu unb rücftcn nun fo ual)e auf eiuanber 
hinauf, bafj man faum mehr gmifd)cn ihnen burd)fommeu fonnte; bie ©ame aber 
hatte baS Ungliicf, gerabe in ben bid)tcftcu Knäuel fyntin gu geratt)en. Natürlich 
fonnte id) ba nicht ruhig gufel)eu, mie fo bielc hnnbert 2lubere tl)atcu, beim mein 
Spcrg mar burd) meinen fanlleitgerifdjen ßebcuSmaubel ginn ®lücf nid)t berborben mors 
ben, uitb Überbein glaubte id) in ber ©ame eine 23efannte gu erfennen. 3d) fptang 
alfo fofort gur Spülfe herbei, riß mit meinen ftarfeit ^duften bie Stoffe in ihrer uäd)= 
ften 97dl)e guriief, unb brachte bie bor ©d)recfen halb Dl)nm^^^3 gemorbene glüdlidj 
aufs Srottoir hinauf. 2ßie id) il)r nun übrigens l)^r in’S ®efid)t fal), fanb id), 
baß id) mid) borl)in getdufc^t hatte, beim eS ftaub ein mir gang uubcfauutcS Iftäbchen 

34* 
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twit faitm fimfgdjn .gatjreit twr mir, allein bag arme ©tttg gitterte jo fcljr, baß id) 
otjite weiteres feinen SKrm unter ben meiitigett fdjob, um cg aug ber bräitgenben 2Jlaffc 
Jjtuauggufüljren. ©a, in biefem Momente, rief eine Stimme neben mir: ,,©ora, 
liebe ©ora, mag um’g jjpimtnelgwtllcu ift bir begegnet?" unb wie id) mid) umwaubte, 
fat) id) eine fcingelleibetc ältere grau, weldje ben Sinn nad) meiner ©cretteteu aug* 
ftredte. ©iefe ergriff benfeiben mit einem lauten greubeitrufe, unb gang gu gleicher 
3eit, Wie fie bieß tljat, warb id) bnrd) beit Strom ber §in« unb §erwanbelitben fo 
auf bie Seite gebrittft, baß id) Weber fie nod) bie grau met)r feljcit fomtte. 3dj mad)tc 
einige fräftige Serfttdjc, mid) big gu it)neit bitrd)gubrängen, beim id) t)ätte bod) gerne 
gemußt, ment id) meinen diitterbienft ergeigt l)abe; allein eg ging um alte SBclt nid)t, 
trenn id) uidjt Stuffeljen erregen trollte, unb let^tereg märe gegen meine begriffe roit 
2lnftanb getrefen. ©emgemäß überlieg id) mid) ntljig trieber bem §erumfdjlenberu unb 
fud)te mid) ror mir fetbft täd)ertid) gu machen, baß id) nur einen 2tugenblicf lang 
cineg Äinbeg wegen rerfud)t Ijatte, gegen beit Strom gu fd)trimmeu. ©odj nutzte 
id) nad)l)er uumiflfürtidj nod) manchmal an bag Heine Stbcutcuer gurücfb eitlen, waljr- 
fdjeintidj weil eg bag eingige mar, bag mir je iit biefer 2lrt aufftieg; allein weit id) 
fyäter Weber bie junge ©ora itod) bie ältere grau in ben ©irlelit, in wetdjen id) mid) 
bewegte, aufgitftnben int Staube mar, brängte fid) mir ber ©ebanfe auf, bag biefelbeit 
feiner befouberg refpectabeln — refpectabel iiub reid) fittb iit ben 2lugen gemiffer 50^eit= 
fd)eit gteid)bebeutenb, unb gu bicfeit gewiffeit Sftcnfdjen gehörte id) bantalg aud) — 
gamitie angeboren müßten, unb fo fdtlug id) mir eubtidj bie ©efd)id)te, wie id) glaubte 
für immer, aug bem Sinne. 

So fd)Wattben mir bie 3at)re in lauter Suft unb greube bal)iit, ttttb ol)itc baß 
id) mid) beffen rerfat), war id) ein junger 3Jlaitn ron 3toetunbgwangigcn geworben, 
©a aber foßteit mid) ^to^lid) gwei furdjtbare Sd)i<ffalgf erläge aug meinem Sauntet 
Ijcraugrütteln unb bag üBewußtjcin in mir wad) rufen, baß id) bigt)cr auf eilte uutoer* 
autmorttid) tJjßrid)te SKkifc bie beftc £zit meineg Sebcttg gerabegu rertröbett t)abe. 
3unt ©rften uämtid) mürbe meine 3Jlutter ron einem l)ißigeit gieber ergriffen unb 
ftarb itad) einem ffranfenlager ooit nur wenigen Sagen, fo baß id) ooit ba an, weil 
id) feilte foitftigen SBcrwaubteit befaß, gang auf mid) allein angemiefen war. 3um 
gweiten madjtc nur brei Jßcdjen fpätcr bag große Äaufmanugtyaitg SSullminfle, 
23abgcr unb Suable, bei wetdjetn meine SKuiter oorn Sage il)rer ©rbfdjaft au all' il)r 
23ermögeit fielen t)attc, in golge einer großartigen, aber fd)led)t auggefatteuett Spefu* 
latioit banferott, unb gwar in einer Sßeife, baß itid)t einmal bie beoorgugteit ©läu- 
biger — unb unter biefe gehörte id) nid)t — auf ÜBefriebigtutg t)offeu bttrften. Stuf 
ntid) fiel alfo oorangfid)t(id) itid)tg, unb fomit mar idj jeßt urptofetidj uidjt blog gur 
SGBaife, foitbent aud) ginn 23etttcr geworben, beim eg blieb mir rciit gar nidjtg, alg 
bag Mobiliar nuferer bigljerigen 2öol)nuitg, unb ber ©rtög für biefeg reid)tc nid)t 
riet weiter, alg gur ©ecfttitg ber lattfenbeit 3Scrbinbtid;feiteit ber testen gwei SRoitate. 
SÖBag nun beginnen? ©ag überlegte id) l)iit unb l)cr unb nad) adelt Seiten, aber 
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cg rootltc mir nidjtg beifaßen. 3<h hatte ja nidjtg Sßofttbcä gelernt, unb um jefet 
irgeitbmo als ßcl)rling eingutreteu, bagu mar id) riel gu alt. Ueberbieft fdjämtc id) 
mid) aud) ror meinen bisherigen reichen unb vornehmen Äameraben, fo gar tief, als 
mie g. S. gu einer Sßrofcffton bcrabgitfteigeit, unb im Stillen hoffte id) immer, mein 
Sdjidfal merbe fd;oit mieber eine beffere SBenbung nehmen. So befdjloft id) beim, 
ein paar SBodjen lang abgumarten, ob fid) nichts ©ünftigeS geige, unb mietl)ete mir 
ein befdjeibeneg Stübchen in einem anbern Sl)eile ber Stabt, als mo id) bisher ge= 
mol)ut hatte; allein eS vergingen Sage, SBodjen unb fogar SDtonate, ol)ne baft ich 
irgcitb eine 2lugfid)t befontmen hätte, ©agcgcit aber manberten in biefer 3eit meine Ul)r, 
meine Sette, mein SBeiftgeug, meine beffern Sleiber, furg 2tßeS, mag id) nur irgeitb 
entbehren fonute, iit’g ^fanbljauS, beim moooit hätte id) fonft leben fotfen? ©od) 
mic 2lllcg in ber SBclt, fo nahm aud) bag SSerfeijen ein Silbe, unb eineg fd)5ncit 
SJtorgeuS ftanb id) auf ol)ue einen rothcit geller in ber Safdjc, fo mie ol)ne 2lugfid)t, 
einen foldjen befommen gu feinten. Um aber bag ©leitb roß gu madjen, fiütbigte mir 
mein §angl)err an, bafs id) mein Stiibd)en rerlaffen muffe, ba er eg an einen beffern 
3al)ler rermiethet habe, unb fo fal) id) mid) beim förmlich auf bie Strafe gefetzt. 
33ergmeiflung im bergen tief id) fort, ol)ite gu triffeu mot)in, unb mal)rfd)eintid) irrte 
id) auf biefe SBeife ein paar Stuuben in bie Sreug unb bie Duer herum, Spiofelid) 
aber brachte mid) mein fnurrenber SOlagen — id) hatte nod) nicht gefrül)ftntft unb 
ben 3lbeub rorljer nicht gu 9lad)t gegeffen — gur roßen ©efinnuug, unb mic id) 
mid) nun umfdjaute, ba fal) id) mid) im unterfteu Steile ber Stabt, mo eg befaratt* 
lieh feine 2Bol)ul)äufer met)r, fonberu nur nod) ®efd)äftgl)äufer gibt, ©a mar beim 
2lßeg in ber cmfigften 21)^9^ begriffen, unb rou ben Saufeitben roit SDtofdjen, 
bie fid) ror ben Käufern, auf ben Straften, au beit Sagcrpläfjcn I)im unb t)erbemcg= 
ten, ging aud) nid)t ein ©inniger aud) nur einen Slugeubltcf laug müftig. 3m ®e= 
gentheil, ein 3ebcr fud)te eg, mie eg fd)icit, bem 9lnbern au (Sifer gueorgutl)uit, unb 
fogar bie Stoffe an beit gradjtfarren gingen in einem meit fd)iteßereu Schritt, als 
fonft ^ßferbe gu tl)uit gemol)nt fiitb. ßlun fut)r eg mir auf einmal mic eilt eleftrifdjer 
guuten burd/g ®cl)int, uub mich ^r $auft ror ben Sopf fd)lageitb, faub id), 
baft id) eilt roßfontmeiter ©ummfopf fei. 

„3a maf)rt)aftig/' rief id) mit mir felbft fpred)enb gang laut attg; „ja mal)r= 
t)aftig, id) bin eilt ©ummfopf, ober rielmet)r id) mar einer, baft id) nicht läitgft gur 
Arbeit gegriffen habe; aber bieft foß nun anberg merben, fo mat)r id) SBißiam $ßep= 
peribge ßomatt t;cifte." 

So fpred)enb, mar id) beinahe über ein ©uisenb grofter fjdffer, bie eben ror 
einem 5ftagagin abgetaben mürben, geftolpert, uitb mie id) mid) hentmmaitbte, um 
auggumeid)eit, fal) id) mid; einem ftarfen, gut augfel)cnben unb feiitgefleibeten §errn 
gegenüber, meld)er mich lädjelitb betrachtete, ©ie SOiiene beffelben fprad) mid) ungc^ 
mein mot)ttt)ucnb au, uub mie id) nun, meinen 33ticf auf beit Sdjilb beg ©efdjäftgs 
haufeg, gu meld)cm bag SJfagagiit gehörte, rid)tenb, bie SBorte »Groceries,« bag ift 
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„Wateviat* uub ©peceretmaaren" lag, ba mar id) über meinen ©ntfdjluft mit mir 
in*8 Dreine gefomnten. ©tyne SSeitereg ging icty bem §aufc 51t unb manbte mid) nad) 
bem ©omptoir; ber ftarfe Wann aber folgte mir auf bem $ttfte unb trat gang natye 
an mid) t)eran. 

„SBornit faitit id) Stylten bienen?" fragte er mid) mit einem työflictycn Süden. 
,,©ag weift id) je|t felbft nod) nid)t," ermicberte ictytyaftig; „aber id) tyoffe, cg 

fott ficty in Scilbc tyeraugftctteu." 
Stuf biefc metyr atg unflare Slntmort tyin faty mid) ber §'err mit einem fetyr 

gm eifett) aften Slidc an, unb offenbar überlegte er bei ficty fetber, ob er eg mit einem 
Starren ober einem vernünftigen Wcnfdjen gu ttyun tyabe. ©a fomtte id) mid) beim 
uictyt metyr tyatten, fonbern plante auf einmal log. 

„S'cty meffe," rief id), „meine fectyg fyitft, meniger einen tyalben 3 off, unb baft 
id) breite ©djutterit tyabe, baooit fönneu ©ic fid) burd) beit Slug enfd) ein überzeugen. 
Sm Uebrigeu ergog man mid) gu einem oornctymcn Jperrit; allein nun befitje icty fei¬ 
nen §effer metyr unb tyabe feit geftent Wittag Stidffg über beit Witttb gebrad)t. Stein, 
nein," felgte id) bann eifrig tyingu, afö idj’faty, wie ber §crr nad) feiner SSörfe grei¬ 
fen wollte, „nein, uictyt Scttelng tyalber bin id) gefommcit, fonbern um Slrbcit gu 
fuctycit, uub wenn ©ie fönneu, fo geben ©ic mir mefetye." 

„£nn!” meinte jetjt ber §err fopffctyüttelnb, „bie ©teile eine» gweiteit ©etyülfen 
wirb in Salbe bet mir oacant, aber . . ." 

„Sd) oerftetyc mid) nid)t auf bie Suctyfütyrung," warf id) befdjeibett ein, ba er 
tyier ftoefte. 

„©0," futyr er fort, ittbem er mid) 0011t $opf big gum $uftc mufterte. „Sinn, 
mein $augfitedjt tyat im ©innc, einen 11 einen Äramlaben angufangeit, unb id) tnuft 
mid) alfo nad) einem ©vfafemanit untfetyen; allein ba ©ie alg ooruetymer §err er- 
gogeit fiitb . . ." 

„©ag ttyut nictytg, bag ttyut nictytg," unterbrad) id) ityn tyaftig. „®cn §aug- 
fnedjtgpofteu mid id) betyalteit, oorauggefeftt, baft ©ic ntid) milbfrenibcit Wenfdjeu 
otyne irgenb roeld)c (Smpfctytuttggbricfc iit Styr §aitg aufttetymett motten." 

„©ie fiitb ber fonberbarfte Äoftgcutgcr, ber mir nod) je unter bie §dttbc gc= 
fornmen ift," lactyte jct$t ber §err gutmüttyig; „allein icty bettfe, id) witt’g mit Stylen 
probirett, meint ©ie fTeiftig fein unb fid) mit neun ©offarg bie Sßodje begnügen 
motten*" 

„Stenn ©offarg?" fd)ric id), meine Wütjc in bie Stift merfenb; „bag ift für 
ntid) eilte matyre ©olbmtne. Stbcr nun bitte id), mir gu fagen, mag id) guerft gu 
ttyun tyabe." 

„guerft," entgegnetc ber §crr, nod) immer ladtyeub, „guerft frütyftüden ©ic 
unb bann faufen ©ie ficty ein blaueg Uebcrtycmb nebft bitto £)ofctt, mic ftc bie §aitg2 

fited)tc gu tragen pflegen, ©ag grütyftucf ftttbeu ©ic in einer ©arfüctye auf bem 
natyen gultoitmarft unb bie Sleibuitggftücfe bei bem ßlcibertydnblcr, ber um bie ©de 
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herum feinen Sabcit I)at; hier aber fittb brei ©oHarg 23orfd)ttß anf Sfyrcit 2öod)cnlol)n, 
unb in einer ©tuiibe muffen ©ic mieber t)icr fein." 

„3$ Braune Jeine halbe bagu," mar meine 9(ntmort, iitbem id) bag ©clb ein- 
fted’te, „unb t;offe mir S^ve 3llfr^c^cu^eit gu erwerben." 

gort rannte id), bem guttonmarftc gu, ltnb mer mar nun glücflid)er alg id)? 
©ag grüt)ftücf fd)metftc mir oortrcfflidj, unb mie id) cg beenbet, taufte id) mir bag 
blaue §emb nebft bitte §ofen, um fie fofort anglisieren, ©amt eilte id) nad) ber 
2RateriatmaarcnI)aubtung gurücf, befat) mir bort beit fleineit ©djitb an ber ©omptoir= 
tl)itrc, auf meld)cm ber 9iamc beg ©igcntt)ümerg cingrabirt ftanb, unb ftettte rnid) 
fofort meinem neuen 23robl)errn mieber oor. 

„§ier bin id), §err SSaitfg," fagie id), „unb mein -Karne ift Somatt, SEBiHiam 
Somatt." 

„®ut," cutgcgnctc §err 23aufg, abcrmalg läd)cfub, unb fanbte mid) gum erfteu 
23ud)l)alter, bamit biefer mir mein ®cfd)äft attmeifc. 

©o I)atte id) beim eine SCnftelluitg, bie mid) narrte, gefitubcu, unb id) oerfat) 
meine ©teile, fo uugcmof)ut id) berfetben and) mar, mit fo riet (Sifcr xutb Slugbaucr, 
baß man nid)t ein eingigeg 2ftal mid) gu fabeln nott)ig l)atte. Sftidjt leugnen fantt 
id) aber, baß id) ntid) 3lbeubg oft mie gerabert füllte, befonberg im Slnfang, benu 
beit gangen Sag fernere Saften auf® unb ablabcit, ift für einen bergartetteu Sfftenfdjeit 
feine ffleinigteit; bagegeit l)atte icb and) nie oorl)cr einen fo föftlid)cit Slppetit gehabt, 
unb im ©djlafeit übertraf id) ntid) fo gu fagen fclbft. ©omit füllte id) ntid) im 
©aitgen genommen fcl)r mot)l unb gatfricben, obmol)l eg natürlich and) uid)t au 9)lo= 
menten fehlte, mo mein ®cfd)icf mie eilte (Sentnertaft auf mir tag. ©o mar id) g. 23. 
eineg Sageg eben bamit befdjäftigt, einige gaff er, bie eilt guf)rmauu gebracht hatte, 
in bag SBaarcntager gu rollen, alg einer meiner früheren ©enoffen, ein reifer junger 
Sebcntauit, beg SSegg bat)er tarn unb ntid) im 23orbcigel)eit beinahe ftreiftc. $d) er- 
rött)ctc über unb über, benu id) fürchtete, er mochte ntid) erlernten uitb fiel) über mid) 
luftig machen; allein meine Slngft mar eilte tl)6rid)te. 2Sie hätte ein fo rornct)mcr 
§err fid) aud) nur bie 2Jlül)C nehmen mögen, fein Singe auf einem fo geringfügigen 
9ttenfcf)cit, alg in feilten ©ebanfen eilt §augfited)t feilt mußte, ruhen gu taffen? 3tad) 
unb ttad) übrigen^ rerlor fid) biefeg fatfebe ©d)amgcfitl)t/ unb mad)te beut ftolgeu 
23emußtfein Sßlaf}, baß id) bag 23rob, metd)cg id) effe, mit bem ©djmeißc meines 
S&ittijjcg oerbiene. 

©rei SDJonate lang ctma mochte id) alg §augfited)t ©ienfte getljan h^cn, alg 
eineg frühen SWorgcug nicht §err 23anfg (benu biefer ^attc feit bem Sage meiner 
Slnfteßung bem 9Xnfd)eittc nad) feine befoubere 97otig mehr ooit mir genommen), fonbern 
beffeit erfter 23ud)l)attcr mid) in’g ©omptoir X;uteinricf- 

„Somatt," fagte er, „id) habe bemerft, baß ©ie eilte gute §aub fd)reibeu unb 
int 9M)iteit fel)r mol)l gu §aufe fiitb. Kult laßt fid) aber fo eben §err ®reene (bieß 
mar ber Kante beg oor Bürgern angeftefltcu gmeiteit ®el)ü(feu) fraitf melbeu unb id) 
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bin begatt wegen ber Stenge t»on tttec^nungen, bie l;eute nod; auggeftettt ltitb eins 
getragen werben muffen, in Sertegenbeit. SBottten ©ie nun nic£)t eine 3cittartg eint 
©d;rcibtifd; mitt;elfen?" 

„3d; witPg probiren," erwiebertc xd), „wenn ©ie mir geigen, wie id/g 
mad;cn fott." 

©r geigte mir’g unb id; feilte ntid) au bag ^ßult. ©o gar fd;wcr aber war bie 
Arbeit nid)t, alg baß id; fic nid;t gang gut l;dtte augfül;ren fonneu, unb ber Sud)* 
balter begeitgte mir beßt;alb aud; feine ^ufriebcntycit. Sfädjt lange Ijernad), alg id) 
bereite wieber gwifd;cit meinen Raffern unb Satten banbtbierte, fam §crr Sanfg in*g 
©omiptoir, unb eg oergingen fofort feine gcl;it Minuten, fo warb id; ebenfalls bal;iit 
berufen. 

„fiowatt," fagte §err Sanfg, „id; l)öre fo eben oon §errn Sipgcombe — fo 
b’tefc ber erfte Sud;t;attcr —, baß ©ie bie ©teile ©recne’g mit gang gutem ®efd;id 
auggefiittt bitten; id; wüufd;e bat;er, baß ©ie fo lange für tl;n eintreten, big erwies 
ber gefunb ift." 

©tittfd)weigenb oerbeugte id; mid;, gog fofort meinen blauen Sittel aug *unb 
nahm ©rccne’g $laij am spulte gutn gweiten SDtale ein. Sag tttefüttat aber war, 
baß ©reeitc nid)t mel;r gcfuubete unb baß id; alfo feinen $la& bel;ielt, wag mir eine 
Sefotbunggaufbefferung oon brei Sottarg in ber 2ßod;e braute. 

©ineu SJKonat fyäter fafg id; SRorgeng in ber grül;e, cl;c nod; ber Sud;t;altcr 
nebft bem erften @el;itlfen in’g ®efd;äft gefomnten waren, au meinem ^ßlafee, bamit 
befdjäftigt, ttied;nuugen in’g gafturenbueb eingutragen, atg £>crr Sanfg gang unoer* 
fel;cug bie 21;itre öffnete. 

„®ut, baß fd;on ^ernanb ba. ift," fagte er. „^d; muß l;cutc Sormittctg itadj 
5Jfewarf t)inüber, um ein widjtigeg ©efdjäft abgumadjen, unb l;abe bie §auf)tfad;e, 
ein ^ßadet Sßaipiere, oergeffen. Sa l;offc id; beim, baß 3brc jungen $üße meinen ©C* 
bdd;tnißfel;ler in Salbe wieber gut mad;cit werben." 

SDlit biefett SBorten ergriff er eine geber, fd;ricb ein :paar feilen unb l;dnbigte 
fic mir ein. „©eben ©ie bieß meiner grau," meinte er, „fo wirb fie 5bncu bag 
Sßatfet übermalen; bewahren ©ie eg aber forgfdltig, ba bie Rapiere oon großem 
Sükrtl; finb." 

tttatürlid) fpraug id; wie ber SSBinb auf, riß meinen ©ontptoirroef herunter, 
fdjtftpfte in meinen befferu l;inein unb raunte gur St;ürc l;inaug, alg ob geuer l;iuter 
mir wäre. §crr Sanfg bewohnte ein fd;öncg ßanb^aug bei Srooflt;u, über bem Oft 
fluffe bri'tbcu, etwa brei Siertelftunben oon 2ttewt)orf entfernt, unb id; fannte beu 2Beg 
bal;iit fel;r genau, weit id; ü;u in Aufträgen meiueg Srobl;ernt fd;on mehrere 5)iale 
gemalt l;attc. SGBenn id; aber früher, um il;n gurütfgutegen, nie unter oiergig SRinuteu 
brauchte, fo brad;tc id/g bießmat in breißig gu ©taube, beim id; merfte wot;t, baß 
§errn Sanfg an beut spaefete oiet läge, unb wollte it;u nid;t lange in ber Unruhe 
taffen. 91n Ort unb Stelle augefommeu, übergab id; bag an STOabame Sanfg gerify 
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tete SSiÜet einem 33ebienten, unb warb fofort in baS SkfudjSgimmer geführt, um ba= 
jelbft bie Antwort 31t erwarten. Sie§ war oorbem wäljrenb meiner §auSfncdjtSheriobe 
nie gefdjet)en, unb idj hatte aud) bom gangen §auSwejen ttod) feinen dRenfcljen gu 
©cfidjt befommen, als einige idtitgliebcr be§ SienftperfonalS; I;cutc jebod) war eS 
aitberS mit mir, weit man einen ©eljülfen uidjt wie einen fpauSfitedjt bel)anbelt. 
®aum alfo berfloffen gwei ober brei SDtiituten, fo l)örte id) einen leifen flüchtigen Sritt, 
unb wie id) mid) nun ber 5£l)itre guwanbte, fo fal) id) ein junges gränlein bor mir, 
baS mid) gang überragt aufal). 

„iHMne ÜDtutter l)at mid) angewiefen, Seiten bieg Sßacfct gu übergeben," jagte 
enblid) bie junge Same, iitbem fie mir bic bewußten Rapiere überreichte; „aber," 
fügte fie bann über unb über errötljenb l)inju, „jinb ©ie uid)t ber §err, ber mich 
bor gwei fahren auS bem ©ewirr ber ©efäl)rtc im Sroabwat) errettete?" 

gefd jdjojj eS mir wie ein SBUfc bnrd) beit Äopf; id) l;attc baS jmtge ÜMbdjen 
bor mir, an baS id) bamalS jo oft badjtc, ol)ne eS auffinbig machen gu fönnen. Sie 
2lel)ntid)feit war unberfennbar, obwohl baS fdjmädjtige ßinb jid) in ber 3wif<hettgeit 
in eine blül)enbc Jungfrau berWanbelt hatte. 

„Unb ©ie l;etjjett Sora," rief ich gang glüdtid) über meine ©ntbecfuug. Sod) 
wie ich ben ütarnen auSfprad), fd)ofj mir, wie it)r borljin, adcS 23tut in ben Äoipf, 
unb id) bat taufenbmat um (Sntfdjulbigung, bajj ich gräuleitt 23aufS mit il)rem Sauf= 
«amen angureben gewagt habe. 

„ßafjen ©ie baS," fiel fie mir Ijaftig in bie 9tebe, „unb jagen ©ie mir lieber, 
Warum ©ie bamalS fo ^»löt^lic^ bcrjd)Wanbeit, nad)bem ich weine ÜJtuttcr gejunben 
hatte? 2öir fonnten 3hncn ja nicht einmal für 3hre ritterliche Sienjtleijtung bauten. 
Sod) jetjf fommen ©ie, bafj id) ©ie meiner ÜJhittcr bcrjtelle, beim bieje hat ©ie 
eigentlich nod) gar nicht gejeljeu unb feuut ©ie alfo noch nicht, obwohl wir jehon jcl)r 
biel bon gl)nen fptadjen." 

^njwijchen nun aber, Wäljrenb gräulein Sora bieje Sffiortc l)<wauSfprubelte, war 
id) wicber gu meiner botfeit Sejinnung gefommen, unb namentlich hatte mir ein ri<h= 
tigeS inneres @cfül)l gugerufen, meiner untergeordneten ©teduitg im tpauje 33aufS 
eingebenf gu fein, „ültcin gräulcin," crwicberte id) alfo, mid) tief berbcugeitb, „3hrc 
©üte jd)lägt ben flehten Sicttjt, beit ich 3hnm 3« erweifett baS ©lücf hatte, biel gu 
l)od) an, unb id) würbe bal)er 3hrcr grau 2Jtutter mit meiner 9Iufbringlid)feit nur 
bcjd)Wcrlid) fallen. Ucberbcm hat mich 3hv §en' 3ßater beauftragt, fo fd)tted als 
möglich mit bem ißadete gurüdgitfommeit, uub jontit erlauben ©ie, bafj id) mich bott 
•Shnen berabjd)iebe." 

©0 fhrcd)cnb berbeugte id) midi auf’S iieffte unb mad)tc mid) fofort mit ber= 
hobelten ©djritten auf beit Heimweg. Sßie hätte id) aud) als ein (JotnmiS mit einem 
©infommett bon gwölf SodarS bie Sßodjc aitberS hanbeln fönnen? 

2lbermalS bergingen Söodjeu unb Senate, ol)ite bafj etwas 33cjoubcreS borfiel. 
37ur glaubte id) gu bemerfen, bafj §err S3anfS mid) wenn möglich mit nod)-mehr 
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©üte bemt güoor beraubte, unb mein gaitgcg £t)un ltub Sreibeit mit großer ©citauig- 
fett übertoadje. ©iitcg £agcg nun, rote id) eben tu eilte fc^roierige Dftcdjnuttg oertieft 
roar, roätjrenb ber ©uralter unb ber erftc @et)ütfe im SRagajiuc gu tt)un Ratten, 
öffuete fid) bic £I;üre t)inter mir unb eilte Stimme, bie id) früher fdjoit öfter gehört 
gu fabelt glaubte, fragte mid), ob §err 23aitfg anroefenb fei. 3’dj breite mid) um 
unb erfauute augenbtieftid) einen geroiffeit 23ait ©ent, einen meiner früheren ©enoffeu, 
ber mir Ijunbert ?Diat etoige $reunbfd)aft gefd)toorcit tjatte. ©rrötljcttb, bod) ot)ne ein 
2Bort ber ©rfetmung 51t äußern, roteg id) itad) ber Süjitrc beg SftebenfabiuetS, in 
roetdjem §err 23 auf 8 arbeitete, uitb mit I)od)mütt)igem 23licfc, mich 001t oben big 
unten mufternb, ging §err 23an ©ent roeiter. 5Kad) einer ©efpredjuitg oon einer 
t)alben ©tuitbc ocrücß er §ernt 23anfS toicber, oergaß aber nidjt beim §inaugget)eu 
auS bent ©omptoir mir abermals eilten tief oeräd)tti$eu 23ticf gugutoerfen. ©leid) 
barauf rief mid; §err 23aufg gu fid) hinein. 

„kennen ©ic ben §errn, ber mid) fo eben oertaffen I;at ?" fragte er mid). 
„Sa," erroiebertc id), „eg ift §err SSau ©ent, ber ©ot)ix beg oerftorbenen 

©eneratg*" 
„©aitg ridjtig," cntgegitete er. „®r brad)te mir $ftad)rid)teit 001t ber gtrma 

33uttrotnfte, SSabger unb ©nabte, metd)C itid)t gang ot)nc ^utereffen für mid) fiito, ba 
id) früher bei bent 23anfcrott biefeg §aufeg einiges ©etb oertor. Nebenbei ergät)ttc 
er mir, baß ein gcroiffer 2Bittiam ^epperibge Soroatt, ber ©ot)it eineg ©djiffgfapitäitS 
gleiten üliantenS, burd) fetbigen 33auferott fein 2tttcg oerloreit t)abc uitb fid) feitljcr 
bettetnb uitb oagabuttbirenb in ber 2Sett Ijerumtreibe." 

„'Dag log er roie ein £ropf," rief id) über btefe ocrtäumbcrifdjc ©rfittbung mit 
3fcdjt empört, „3dj bin jener SSitliam ^epperibge Soroatt, loctdjer bantatg um feilt 
Sttteg tarn; aber, ©ott fei SDaitf, id) tjabc ltod) nie oagabunbirt unb and) itod) nie 
gebettelt, fonbertt id) ernähre mid) reblidj unb ct)rtid) burd) meiner §ättbc Sürbcit, toie 
©ic fctbft, §err 33anfg, mir bejettgeu werben. SSoit Jperrn 23ait ©ent jebod) ift’S 
um fo fd)ted)ter, baß er fo 001t mir fprid)t, weit id) it;m früher iit meinen bcffereit 
Xagcit gar oicte ©efättigfeiten ertoieg uitb nameuttid) and) oft mit ©etb auStjalf. 
3a id) t)abc fogar jeijt itod) eine ©d)utboerfd)rcibung über füuft)uubert ©ottarg, bie 
id) it)m furg oor jenem üBanferott tiet), tu §äitbeit, aber eg war mir big jetjt um 
mögtid), ftc in baar ©etb 51t oenoanbetn, weit er feilt ©igeittt)um befifct, unb frei' 
toittig bcgat)tte er nidjt." 

„©ie braunen fid) feincSroegS gu ereifern," erroiebette §err 23aufS rut)ig, 
„bemt eg ift mir nur gu genau befannt, toie oiet man oou §crrn 23an ©entg 2ßor- 
ten gu Ratten t)at. 3m Uebrigeit ift mir’g lieb, baß ©ic betfetbe Soroatt finb, ber 
bamatg bei 23uttroiufte, 23abger uitb ©nabte fo oiet ©etb oertor, inbem fid) bie 23er- 
I)ättniffc biefer girnta fo geftattet t)abcit, baß aud) bic nidjtbcoorgugtcn ©laubiger 
roenigfteitg itid)t gang burdjfallen. ©in paar taufenb SDottarg, beute id), feilten ©ic 
atfo immer itod) retten, unb roeitit eg Sonett red)t ift, fo roitt id) meinen SKboofaten 
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mit bem Raubet beauftragen. ®ann bie ©d)ulboerfd)reibuug beS 33an ©ent anbc= 
laitgenb, fo geben ©ie fie mir. ®er junge 2Rann Ijat fürglid) oon einem Dljeint geerbt 
unb gehört jetjt unter bie befi^enbe Klaffe. 2Iud) mirb er fiel) mol)t fdjmerlid) meU 
gern, bie 5ftote gu begabten, trenn id) fie il)nt präfeitüre, beim er meiß red)t mot)l, 
baß id) in © et b an g et eg entfetten feinen ©paß oerftel)e." 

„§err ©anfS," rief id), „id) meiß gar nid)t, momit id) fo riet ©üte 
oerbient...." 

„©tili, ftitt," uuterbrad) er ntid), „feine $Duinml)eiten, fonbern tf)un ©ie, wie 
id) .gtjncn gefagt l)abe." 

Sftatürlid) Ijanbigte id) il)m fofort bie ©djulbocrfdjreibuttg ein, unb gmei Jage 
barauf erhielt id) ooit il)ut eine ©anfanmeifmtg auf fünfl)uitbert fünf unb ad)tgig 
JoHarS mtb brei ©eittS. ©an ©ent Ijattc bcgat)tt unb gmar uid)t btoS baS Kapital, 
fonbern and) bie 3infen. ©beit fo oortl)eitl)aft beenbigte §ernt ©anfS’S Slboofat beit 
§ anbei mit ©utlminfle, ©abger unb ©nable für ntid), unb bie $ßro$)egeil)uug, baß 
id) ein paar taufenb JotlarS retten mürbe, traf mortlid) genommen ein. ©o fam 
id) nun mieber in beit Sefife eines Meinen ©ermcgcitS, mtb id) fd)micbete fofort ^teilte 
über ^Steine, mie id) baffetbe ocrboppelit, oerget)nfad)cit motte. ©inftmeilen aber, bis 
fid) eine red)t gute unb mttrttglid)e ©Refutation gefunben l)aben mürbe, legte id) baS 
©elb gang fid)er auf einer ©rfparnißbanf au, unb t>ütete ntid) mol)l, ctmaS baoon gu 
brauchen, beim id) fanitie je^t ben SBertl) beffelbeit. 

Heber bie näcbfteit gmei 3a'l)re faitit id) fügtief) mit beinahe gängtid)cm ©tili- 
fd)mcigeit l)inmcggel)en, iitbcm itidjtS befoitberS ©emerfenSmertljcS oorficl. Jod) ift 
angufüljreit, baß id) in bie ©teile beS erften ®el)ülfen oorrüefte, als biefer in ein 
aitbereS ©cfd)äft trat, unb baß fid) iit gotge beffeit mein ©infontmen auf fünfgeljn 
S)oßarS bie 2öod)e fteigerte. $d) ful)r jebod) fort, gerabe fo eittgegogeit gu leben, 
mic früher, unb oermanbte bie freie $dt, bie mir blieb, itid)t fomol)! gu ©ergnügum 
gen als oielmel)r gu faufmctmtifd)en unb anberen ©tubien. UcbrigeitS barf man beß- 
megen itidjt glauben, baß id) eilt trübfinniger Äopfljdnger gemefett fei, fonbern id) 
mar oielmeljr einer ber frot)tid)ften ©ttrfdje ooit ber Söelt, ttitb menit mir gmei, ber 
SipScontbe unb id), mandnnat ©onntagS 97ad)mittagS einen 2luSftug mit einaitber 
madjten, fo IjaÖten ©erg unb Jt)al oon nuferen ©efäitgett mieber. 311S ber aller¬ 
größte gefttag int 3al)r aber galt mir unbebiitgt meines Srobfyerrit ©eburtStag, beim 
cut biefem Jage mürbe SipScontbc unb id) nid)t bloS regelmäßig gunt ©ffeit eingelafeen, 
fonbern matt befielt uitS aud) SlbenbS gum Jangfrängdjen, unb §crr mtb grau ©attfS 
bel)anbeltcit unS babei gang mie bie übrigen ©dfte. 3’a matt l)ätte glauben föttneit, 
mir feien 2litgel)örigc beS §attfeS mtb feine armen ©omntiS, fo gütig crmiefeit fie fid) 
Segelt unS, unb mie mol)l bieß unfercit §crgeu tljat, baS fann nur ber ridjtig beur¬ 
teilen, ber fton bei reid;ett Satten in einem 2lbl)ängigfeitSocrt)ältniß gelebt l)at. 
Jod) id) miß biefeS Jljetna nid)t meiter verfolgen, fonbern lieber in meiner ©cfdjicbte 
fortfaI)ren. 

35 * 
\ 
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©egeit feaS @ubc beS brüten ©ienftjahrcS bei Herrn SanfS, im SKonat 
Februar wollte eS mif bebünfen, baß bemfclbett ein befoitbereS ©effäft im $opfe 
herumgehen muffe, beim er machte metjr StuSgänge, als gewoljnlif, unb überbem 
famen Seute ju ü)m, bic man bis jc^t nod) gar nic^t auf bem ©ompioir gefeiten 
hatte. Katürtif jebof wagte eS feiner oon uttS Slngeftetlten, nad) ber Safe ju 
fragen, fonbent mir warteten oietmeljr beff eiben, bis er fctbft uttS baruber unter¬ 
richten werbe. ©ineS £agS nun öffnete (Siner bic ©omptoirthüre, bem man eS auf 
beit erften 931icf anfat), baß er ein Seemann fein muffe, unb wie id) il)n naher be¬ 

haftete, meinte if ganj belannte 3l"l3c oor ju ha&cn- 
„TOöd)te Herrn SanfS fpref en im Kamen meinet ßapitänS, ber oerljinbert ift, 

fctbft ju fommeu," fpraf ber ©ingetretene frifd) oon ber £eber weg, inbem er ju- 
gteif feine Sttugen gattj ungenirt ringS im ^immer herumlaufen ließ. „Som Stapel 
gelaufen?" fuhr er bann fort, als mir fm fagten, baß §crr SanfS auSgcgangett 
fei. „Kult gut, fo fagen Sie ihm, rnenu er au 33orb fomrnt, baß Steuermann Surr¬ 
mann bagemefen fei, unb heute SKittag mieber beitegen werbe. ©S ftet;e übrigens 2ltteS 
in befter Drbnung, unb hoffentlich merbe auf fpater fein contrarcr SBinb btafeu." 

®it biefen SBorten bretjte fif ber Klanit auf bem 9lbfat$ um unb moUte baS 
3immer oertaffen, aber nun fonnte id) mif nid)t met)r hatten, fonbern oerrannte fnt 
eitenbS beit Sßeg. 

„Sonnt)/' rief id), „Sonnt) Surnnann, feitnft bu mif beim nift met)r?" 
©r marf mir einen taugen prüfenben Stic! ju; bann aber ftrerfte er mir ptotj- 

Xif beibe §aubc entgegen. „©S ift beS ÄapitanS SBidiam, fo mat)r id) lebe," fpraf 
er mit freubeftral)teuben Singen; „aber SBilliam, SBittiam, mie fommft bu beim in 
biefeit ©oimniSfittet, ftatt auf bem Quartcrbed eines guten SfiffeS als ©ommanbeur 
beffclbeu ju ftefyen?" 

©er Scfer wirb fd)on errufen haben, mer ber Sonnt) mar; ndmtif fein anbe- 
rer, atS ber Sohn beS alten Steuermanns, 001t bem if ffon beim Segiun biefer 
©efdjifte gefprofen Ijnbc, fein anberer atS mein Spietfamerab unb SdjiffSgcnoffe 
bis ju meinem oierjct)nten 3ahre- Srenbe, uitS uaf fo tanger Trennung mie- 
berjufet)en, mar oon beibeit Seiten eine gteif große, unb mir hätten uuS am tiebfteu 
jefet gteif jufammen gefetzt, um unS nufere beiberfeitigen ©rtebniffe iit beit letzten 
jet)n Scfrcn ju erjd()ten; allein jeher oon unS, Sonnt), wie if, feit) fif burf feilten 
SDieuft gebunben, unb fo maften mir beim ab, heute Stbenb auf bem Sfiffe, auf 
metfent Sonnt) atS Steuermann angeftcHt mar, jufammenjutommen. 

„Sergiß nift," rief mir mein grciutb jum Stbffieb itofmatS unter ber Ztjuxt 
ju, „oergiß nift: tjeute Slbenb präciS fefS Ut)r, 2Battfifffat)rer-Srigg: bic Hoff¬ 
nung, ©ofcKumero oier, Oftftuß". 

Kift lange naf feinem Abgang fam Horr SanfS, unb id) metbete fm pfüf t- 
gemdß, baß mein §reunb, ber Steuermann Surrmann, bagemefen fei, it)n ju fprcf eit. 
2tuf baS 3Bort „mein $rcunb" legte id) abfifttif einen Kafbrud, meit id) h°ff*c' 
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§err 33auf» »erbe bann itacf) beit näheren Vcrljdltntffen fragen unb mir geftatien, 
ben morgenbeit Sag mit Somit) jitgubrittgeu; allein er ldd)clte bloS unb ging, oljne 
eine Silbe gu erwiebern, in fein (Satinet. ©ortljin »urbc it eine fyalbe ©tunbe 

fpdter ebenfalls berufen. 
„£>err Sowatt," begann fofort §err ©aitlS, „waS l)abcu ©ie mit bent (Selbe 

anqefanqett, »eldjeS ©ic auS bent ©aulcrott oott 23utlraiufle, 33abqer uitb ©nable 

gerettet Ijaben?" 
„St Ijabc eS iit ber ©rfparnifjbaitf niebergetegt," enricberte id). 
„S)cr (Srunb, »arum it baruad) frage," ful)r §err ©aitlS fort, „ift ber, baff 

©ie baS (Selb braud)ctt »erben, beim id) inöd)te eine Verattbevung iit Sfyrrc ©teduug 

mit Sljuen oorneljmen." 
„Sine Verdttbertutg iit meiner Stellung ?" rief id). ,,©ie »erben mit bod) 

ttid)t cuttaffeu, §err ©aitlS?" 
St fpürte, »ie fid) alles S3lut iit mir jttm Jorgen gurüdbrdngte, unb §crr 

33anfS muff meine 23läffe gar »ol)l bemerf't l)abeu, allein er fümmerte fid) nidjt im 
©eringften barum. „Uuferc Regierung," fprad) er gang rul)tg »citer, „l)at fid) mit 
ber citglifdjeit in fMnfidjt ber ^ifdjcrcigrunbfälje an ben Äiiftcu Don Vcufitnblaub unb 

Sabrabor berftäitbigt, uitb fomit fafftc id) ben ©ntftlujf, midj boit nun an an bem 3iob= 

ben= unb Sabeljaufang ju beteiligen. £)aS ©efd)dft ift ein feljr ciutrdglid)c§, »eil fit 
»cgeit bc§ groffett baju erforbcrtid)cn Kapitals nidjt Sobcr bamit befaffen fattn, unb 
id) beule bal)er mit groffent dRu^ctt ju operireu. fJRciiten ©ie nid)t aud) fo, §err 

8o»att?" 
„©cioiff, gcroiff," erroieberte id), cl)ite red)t eigentlid) ju »iffeu, »aS id) fagte, 

benn ber ©djred'en lag mir ttod) immer »ie ©lei in ben ©licbern. 

„(SS freut mit," naljm ffterr ©aitfS abermals baS 9Bort, „cS freut ntid), baff 
©ie ebenfalls meiner 2tnfid)t fiub. Um übrigens auf bie §auptfate juriidjufotumcn, 
fo bin id) jefät mit allen Vorbereitungen fo giemlid) fertig, benn baS ©d)iff: bie £>off= 
ttuitg, eine ftarfc ©rigg oott g»eit;uubcrt füitfgig Sonnen ift nidjt bloS Idngft aitge= 
lauft, fottbern and) bereits oollftditbig auSgerüftet. Ueberbiefj gilt ber ßapitdn, ben 
id) gewann, ndmlid) £>crr 3(tid)arb ißierce, für einen gang tüd)tigcn Offigtcr, unb 

eben fo riet ©krtlj l)at fein elfter ©teuermanu, §crr S°I)n ©urrmanit, beffeit ©ater, 
fo oicl it weif), unter SDvem ©ater biente. Äurj, cS ift ÜltleS in befter Orbnung 
unb nur itodj eine eingige ©teile ju beferen, ndmlid) bie beS ggljlmciftcrS ober ©u= 
percargo. §ür Idefe aber l)abe id) ©ie beftimmt, baS Ijeifft, »eint ©ie biefelbe 

anuel)men." 
3©ie eine Kentuerlaft fiel cS mir nun Dom .fjerjctt, uitb id) t)dtte Dor greube 

laut auf jubeln mögen. St nat)in mit febod) jufammen unb antwortete, »ie fifS 
gebi'trte, baff ntid) fein Vertrauen int l)öd)ften ©rabe beehre. 

„Sic fiitb ganj ber ©lauit bajn," ful)r er barauf fort, „uitb id) ernenne ©ie 
mit bem gröfjtcn Vergnügen 511 meinem ©eDo(lmdd)tigtcn. S)od) Ijaubclt eS fid) nitt 
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bloS barum, fonbent id) möchte 3()tten mtd) ©clegcu^cit geben, 3l)r Vermögen ein 
wenig tu §tuß 51t bringen. 3d) ftette cS 3f)nen batyer frei, fidj mit einer geroiffen 
Summe bei ber ©pcKulatioit 31t beteiligen, werbe ^fjncn aber beit jeljnten ©t)cil am 
^Reingewinn gern dl) reu, wenn Sie bie breitaufenb SDotfar^, welche Sie befühlt, 
eiutegen." 

©aS mar ein mel)r als großmütiger Antrag, beit mir ba Sperr 23autS mad)tc, 
uitb id) Konnte iljm baljer oor SRuljrung Kaum autoorten; mic aber bie Slntwort lau* 
tete, Kann fid) ber Sefer bcnfcit. 

„®ut atfo/' jd)Iof3 nun §err Sauf» feinen SBortrag, „bie ©adje ift abgemacht, 

uitb mir motten beit Vertrag morgen Mittag in meiner fßrioatwoljnung oottenbS in’S 
Steine bringen, Statiirlid) bleiben Sic bann bei ©ifdj, moju id) beit Kapitän ber 
Spoffnung nebft feinem ©teuermattu ebenfalls eiutabett merbc; im Ucbrigcn aber wer- 
beit ©ie mot)t tl)uu, jet$t gteid) an 3l)tc SliiSrüftuug ju gelten, bemt ber ©ag ber 
Slbfatprt ift bereit» auf Uebcrmorgen feftgefcljt" 

Sllfo fpradj §err 23aitKS, uitb mer mar nutt glitcflidper als id)? SEBic id) au» 
feinem Kabinctc IjcrauSKam, nnb waS id) in beit näd)ftcit paar ©tunbeit oornat)m, 
weiß id) gar nid)t mel)r, beim ber Kopf fdjwittbclte mir förmlich oor fyreubc. ©cd) 
ging SltteS feinen richtigen SBcg, iitbem mir mein ^reuitb ^oitnp mit Statt) uitb 
©f)at an bie §anb ging, uitb id) baburd) iit ©taub gefegt mürbe, mid) mit Sittern 
31t oerfdjett, meffeit man 3U einer fo langen ©cefatprt in bie itorblicfyen Stcgioneu 
benotl)igt ift. ©en anbern SRittag fanb id) mid) rcd^citig iit beut ßaubljauS bei 
SSrooKtpn ein, uitb mir 33eibe, Sperr 23anfS unb id), ltutcrseidpnetcn fofort beit 
Vertrag, wcldjcit ber SlbboKat beS erfteren ingmifdjen aufgefetjt tpatte; beim barauffol- 
genbett SRittageffen aber, bei meinem id) beit fßlafe jmifdpeit SRabatne SanKS unb 
gräutein ©ora erhielt, märe ber ©djminbel 00m ©ag 311001* faft miebergc!cl)rt. $d) 
Kann mid) beßwegen aud) an gar nidptS mel)r erinnern, waS über ©ifd) gcfprodjeit 
mürbe, ober mic cS fonft babei 3uging, ein Kleines ©reigniß ausgenommen, meldieS 
fid) au eilte 001t grduleiit ©ora au beit Kapitän ^ßiercc gerichtete gragc Knüpfte, 
©ic fragte nämlid), ob eilte fold)c gfaljrt, mic mir fie oorlpätten, mit großen ©efalpren 
berKuüpft fei, uitb babei gitterte iljrc Stimme förmlich, fo baf3 man mol)l füllte, mic 
uidjt müßige fReugierbe, foitbern wirKlidpe t)ergtid)c ©l)eituat)mc i£)r bie SBortc in ben 
ttRuitb legten. „Siebe ©ora," ermieberte üjr 3Sater barauf, ittbem er bem Kapitän 
juborKant, „jebc fyatprt auf ber ©ee, mic aud) auf bem ßatibe, l)at itpre ©efaljreu, unb 
baß ber ^Robbenfang inSbefottbere mit großen ©dpmierigKeiteit oerfuiipft ift, barf man 
fid) Keineswegs Oerl)el)len; aüeiit eben in ber ®efat)r bemäl)rt fid) ber SJhttl) unb bie 
®efd)idlid)teit ber ©eefalprcr, uitb ba nutt Kapitän Sßierce, mic aud) fein maderer 
©tcuermaiut biefe gmei ©igeufc^aftcn in einem oorgüglidieu ®rabe befielt, fo lebe 
id) ber beftimmteit 3uberftdjt, baß bie §offmtug nädjftett §erbft im beften 3ll^an^ 
unb mit einer rcidplidpcit Sabitng berfeljen 3urücffel)reit mirb. Saßt unS atfo Sitte 
nufere ®läfer füllen unb trinfen mir auf ein frotpeS, frötptidpcS SBieberfeljen!" 2B*r 
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Stffe erhoben nun nufere El)aimpagnerletd)c unb [ticken luftig mit eiitanber an, fo 
bafj cg einen recht fetten unb lauten Slang gab; mie aber ber Sapitän ?ßicrce fein 
©lag an beit SRuub fetten mellte, ba rutfdjte cg il)ttt, fei’g burd) 3ufaß, fet’g aitg 
ttugcfd)idtid)feit aug ber §anb, unb fprang auf bem 23oben in ©d)crbeit. 9Jiau 
madjte nid)tg baraug, fonbern lachte nur über bie unfteite §anb beg Sa'pitang, aber 
grduleiit Sora erblaßte fid;ttid;, unb blieb bon ba au über bie gange 5Dtal)tgcit trüb 
unb titelandjolifdj. 

Sen Sag baraitf, am 20. gebruar fegetten mir reit 9tcm4)orf ab, unb obmoljt 
bie SBitterung falt unb raut) mar, fo befanb id) mid> bodj ftctg mol)lauf unb gu= 
ter Singe. Sie 3nfunft crfdjten mir im rofigften Siebte, unb gar bicle l)olbc 
Srcutme, bie id) nidit ndl;er augmaleu miß, gegen bantalg burd) mein ©el)irn. Sagu 
faut, bafj id) ben Sa^itän ^ßierce algbalb alg einen dufjerft tüchtigen Dffigier er= 
fannte, ber feineg mistigen 2lmteg boßlommen gemad)feit mar, unb überbiejj l)atte id) 
ja meinen greunb 3onm), utit bem id) nun aßc Erinnerungen aug ber ^ugenbgett 
miebentm burd)lebte. Sind; bie SDtanufcfyaft beg ©d)iffcg lieft fid; gut au, befen= 
berg ber 3iromermanu unb ein paar altere SJtatrofen; cttid)e jüngere bagegen mell' 
ten mir itid)t rcdjt gefaßen, inbem id) an il)iten einen trotzigen, rel)cn El)aralter mal)r= 
gunel)men glaubte. Sod) mar ber Sapitau nid)t ber 3Rann bagu, SBibcrfprud) gu 
bulbeit, unb fie fdjicncn and) großen Stefpeft, mcuit nid)t gar gurdjt bor it;m gu 
l)abeit. Surg, cg ging SUXcg feinen ruhigen ©aug, unb 3eber tl;at feilte ©djutbig* 
teit; id) felbft aber faitb mid) halb fo gut micbcr in bag ©eemanngteben l)iiteiu, baf3 

mir ber Sapitan, alg er ein paar Sage lang unmot)l mürbe, getroftcu 9Jiutl;eg auf 
biefe 3eit bie ßeituitg beg @d)iffcg — itatürlid) unter ber 33eil)ütfe feineg erftcit 
©teuermanng, bag ift meiiteg greunbeg Sonnt) — übertaffen fonnte. 2ßdl)reub bie $off* 
mtng nun übrigeng ber Stifte Steufuublaitbg gufegett, mirb eg 3^ feto, jene Snfel 
ein menig ndt)er gu bctradjictt, bamit ber Sefcr biefelbe fd)oit leimt, ct)e bag ©d)iff 
an bem Eigfaum it)rcr Süfte bor 2lnfer gel)t. 

Sb bie 3ufet Sßeufunblanb fd)oit boit beit Sftormaunerit boit ©roitlaitb aug ent* 
bedt mürbe, unb ciitg unb baffelbe ift mit bem „SBinlaub", bag iit ber alten ®eo= 
grappic eine fo mpfteiiöfe Stoße fpiett, barüber ftreiteit fid) jcljt ttod; bie ©eteljrten, 
unb id) merbe itatürlid) nid)t fo aitntaftenb fein, biefen ©trat burd) einen SDiadjt* 
fprudj gu Enbe bringen gu moßeit. Spatjadjc bagegen ift, baß Sot) ann Eabot 
unb fein ©ol)tt ©ebaftiait, mcld)e itn SJlat 1497 auf einigen oom SBnig bon Eng« 
taub auggerüfteten ©d)iffeit bon 23riftot aug auf Entbcdungcu auggingeu, am 24. Sunt 
beffetbigen Sal)teg au ber Sfttüfte bon Steufuublaub bei bem jetzigen Eap 23onabifta 
tanbeten, unb bag Eitanb unter bem bauten ,,©todfifd)tnfet" (Saccalaog) für §ein* 
rid) VIII. in 23efi£ nahmen. Slnno 1501 berührte aud) ber ^ßortugiefe Eorte Steal 
auf einer feiner Entbcduuggfal)rten bie 3nfel, unb itod) fpdter auito 1537 ber Stau* 
jofe Eartier; beit erften SSerfud) aber, eine Eoloitic bafetbft gu grünbeit, madjte im 
Satyr 1583 unter ber Soitigitt Etifabett) ber berühmte ©ir £>umptyret) ©il^ 
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bert, ber Stiefbruber beS nod) berühmteren SBatter tftaleigp. tßon nun an fachte 
fiep ©ltglattb gauj alleinig im 23efip ber gnfel fo mie beS baran greugeubeu SJteercS 
gu erhalten, allein bic anbern feefaprenben ^Rationen, befottberS bie grangofeit moHtett 
fidj bieff nicht gefallen taffen, nab fo tarn’» baritber im 17. Saprpunbert unter 2ub= 
mig X1Y. 31t einem partttädigcu (Seekriege, ber aber ungünftig für bie grattgofeu 
enbigte. git ber -JRitte beS 18. SaprpunbertS entgünbctc fid) ber (Streit abermals, 
unb biefjmal betheitigte fid) and) (Spanien babci. Dod) ©roffbritannienS Seemacht 
beficgte bic (Spanier unb graugofeit guglcicb), unb im ißarifer grieben von 1763 roarb 
iRcufuublaitb von ütenem für alteiu cnglifcpeS ©igentpum crfldrt. Damit mar übri* 
genS bie Sadje feitteSmegS für immer abgemacht, fonbern ein Duheub Sahve fpäter 
regten fid; bie grattgofen fdiott mieber, unb mit ihnen gttgleidj bie §ollättber, fo mie 
and) bie tRorbamerifaner, bie fid) bantalS it)re Uitabpängigfeit erfdmpften. ©S fcpte 
alfo mieber tüchtige 5ßüffc, unb baS ging fo fort bis gum großen Sßkltfrieben 
von 1814; nun aber taut ein 23ergleid) 311 (Staube, taut metdjem gmar baS gange 
Snfellanb im brittifcpen 33cfiijc blieb, bagegen aber bie graitgofen, Ipotlanber unb 
SRorbamerifatter verfcpiebene Diftrifte unb 23aiett 31t gifdjerftationen erhielten, unb 
feitl)er ift’S 311 feiner blutigen IRattferei mel)r gefommen. 

©cd) — marum ftritten fid) bie genannten feefahreuben 23oller mit fotd)er fjeftig= 
feit um bie 3,nfct üleufuublanb ? 3ft fü bentt etma vielleicht ein 2anb mie Italien, 
bcffeu munberbare §errlid)feit 001t fel)er bie grcmbett 31m ©roberuug aulocfte? — 0 

nein, gait3 unb gar nid)t, fonbern fie ftet)t vielmehr 31t bau Sattbc ber ©treuen unb 
Drangen im voKfommenften ©egettfaise. 3h1' flangeS 3nncrc^ nämlich bietet nidjtS 
als entmeber fanbige, meit auSgebel)itte fpaibepdjett, auf benen nicht einmal baS nic= 
berftc unb verad)tetftc ©efträud) fortfommt, ober aber fteite, abfcpüfftge gelfenpügel, 
in beren (Spcdteu pod)ftettS fled)tcnartige ÜRoofe SBttrgel faffen föuncn. Dagu fommcu 
bann nod) eine ÜRaffe von (Sumpfgrünbett, in betten ÜRann ttnb IRofj 31t verfinfen 
brol)en, unb überbem perrfept ber ueunmoitatlid)e üBittter mit fold)er Strenge, Vaf; 
jeber ©ultivirungSverfud) als erfolglos angefet)en merben ntüfjte. ©ben beffmegen 
ift aud) biefeS gange Sintere, trctjbem cS miitbeftenS feilte vicr3ehitl)Uttbert Duabrat= 
meilett umfaßt, von 2Renfd)ett — einige rnenige rotpe Spinner, bie im ütorbeu 
an ben 23inucnfceit häufen, ausgenommen — total unberool)nt, ttttb eS gepört 
fd)Ott eine große Aufopferung bagtt, eS nur grt bereifen. ©tmaS, aber nicht Viel beffer 
ftept’S mit ben Küftenftridjen, beim biefelben fittb gemeiniglid) rauh, flippig, in jupe 
Abgrünbe gerriffen. Dod) gibt’S in beit vielen 33ud)ten unb 23aicn, bie fid) oft tief 
in baS Sattb pitteingiepen, mattd)e vor beit fd)litnmen SBinbeit gefd)üpte ülieberungert, 
in meld)eit menigfteuS Kopt unb Kartoffeln notpbürftig gebeipen, unb überbem madpfcit 
bort an ben Sommerfeiten ber SSerge freptenartige ©eftrduepe, roelcpe itt befonberS 
günftigen gälten eine §ope bis 31t gmölf gujj erlangen. Dicjj ift aber auch Alles, 
unb memt alfo bie ©ittmopner SReufunblanbS von bem, maS bort gepftangt mirb unb 
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öe^ffangt »erben fann, leben müßten, jo »ären neun unb neunzig ^mnbertftel gur 
2tuS»anbcrung genötigt, wenn jie itid)t §unger8 fterben »ottteu. 

Sie $rud)tbarfeit SfteufunblanbS trat c§ atfo fidjerlid) nid)t, »eldje bic 3Reu« 
fdjen anjog, unb ebenfowenig »ar eS ber 9leic§tljum an loftbaren Spieren. SBaS 
närntid) bte »Üben Sintere anbelangt, jo gibt’S ba nichts außer Sftennttjiercn, SBölfen, 
33ären unb güd)fen, »eldje man befanntlid) überall im korben finbet, unb btefe jo« 
gar jiitb feineS»egS in großer 2tnjat)t oorfyanben. 9lid)t beffer ftcl)t’S um bte gaumen 
32)iere, unb bte »enigeit ^ßferbe, Äitlje uub ©d)afc, bte mau bet bent geringen ©rag« 
»ud)S gu galten im ©taube ijt, tonnen eigentlid) gar uid)t in 2litfcfylag gebracht »er« 
beit. 93on großem SBertl) ijt bagegen ber 9leufuitblänbert)uitb, benn bicfcS mit bem 
©Sfimofyunbe SftorbgrßntanbS aufs genaujte oerwanbte £l)ier jcidjnet fidj eben jo 
jct)r burd) jeine geiftigen »ic burd) jciite förderlichen $äl)igteitcn au§, uub ijt im 
Sßaffcr eben jo gut gu gebrauten, als auf bem Saitbe; allein — »erben jid) »oI)t 
bic gran$ofen unb ©nglättber »egeit ein ipaar §unben beit Äricg crtlärt l)aben? ©od) 
bicUeidjt ijt bic Sujet reich an ©olb unb ©Uber, ober bod) »enigjtenS an ßtfyfcr, 
23Iei uitb (Sifen? D nein, attd) baoott finbet jid) feine ©pur, jonbern baS einjige 
SBertfyootle, »etdjeS mau auS bem Smteru ber Erbe gieren tonnte, »dreit ©tein= 
foI)tett, bte in giemtidjer SOleugc gefuitben »erben. Stttein ©ngtanb beutet biejen ©dja£ 
nicht einmal auS, unb jomit I;at Sftcufunblaub für bie SBctt aud) feinen metatlifefjen 
ober mincralifdjen SBertl). 

SRun aber — »aS iffS beim, baS SReufitnbtanb beit SJtenfdjeu jo ungeheuer 
»crttjooH mad)t? SDie ^ifc^eret ift’S, unb g»ar inSbefonberc bie Äabcljau^ifdjerei 
unb Dlobbenjagb, beim biejc beibeit ©attungeu oou 3Reerbe»of)nern finbeit jich jeit uit« 
oorbcntlidjcn Seiten in beit 9teufuublänbifd)eit ©cmdfjern in fold)1 ungeheurer SDlcngc 
ein, baß gar fein anberer 5Eljeit beS 9)? ec re» and) nur entfernt mit benjetben gu coit« 
curriren im ©taube »üre. ©arutn nannte fdjon ber berühmte $raitciS Sacoit bie 
Snjel SReufuublanb bic reid)jte ©olbmine ber SBctt, unb jie ijt cS and) in ber ©ßat 
burd) beit reichen (Srtrag, beit jie liefert. Sa jie f)at iit jofern jogar einen uod) 
größeren SBertl), beim ©olb« unb ©itberwerlc, — als jie gar nicht auSgebcutet, gar 
nicht erjchBpft »erben tarnt, jonbern jcbcS S^r, jo riet SRcnfdjen jid) and) mit bem 
©rlegett ber gifdje bejd)djtigt haben mögen, einen immenjen, gar itidjt gätjtbarcn 
lieberjd)ttß gurüefläßt. SBaS SBunber aljo, »enn alle jd)ijfjal)rcitbeu Stationen 
jid). bejtrebten, ooit biefent außcrorbcittlidjcn 9teid)tt)um ebenfalls einen ©heil 31t gietjeu? 
SBaS SBunber aber aud), »enn bie ©nglänber, biefcS jetbjtjüc^tigjte aller SSötfer ber 
©rbe, bie gange ©inuat)tne für jid) allein in Slitfpritd) nehmen? SBaS SB unb er enb« 
lid), »enn in beit fdjßnften unb jid)erjten 23itd)tcn tl)eitS Heinere, tt)eilS größere 9lie« 
bertajjungen entjtanben, bereit S3e»ol)iter — man jd)dtjt il)re ©ejamintja^t gegen¬ 
wärtig auf ct»a 90,000 — jid) beinahe ol)ne 2luSnaf)mc bem $ifd)fang »ibnten, unb 
bagu^tn aud) 001t nidjts leben, als ooit §ifdjcu unb abermals $ifdjen? 

Om Ijoben korben. 36 
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S)aS tfi cS, waS mir ßcrpitan IfSiercc nadj unb nad), weint mir SlbcnbS bci= 
fammen faßen, über ©eufunblanb nnb feine @efd)id)te mittheilte, beim ba er fd;ott 
oftmals bafelbft rerweilt hatte, fo fanntc er bie ffnfel ganj genau. 9tun aber fct;rc 
id) toieber ju meiner ©cfdficfite jurüd, nnb Derfpre^e, trenn möglich, nie mel)r rott 
berfelbett abjufc^ireifen. 

2td)t Sage lang traren trir jur ©ee, als mir fjlöljlid) in einen fo bid)tcit 
SRebel gerütten, bafj man faum ron einem Enbc bei ©dfiffeS bis jum anbern fetjen 
fonnte; ber Kapitän nnb bie Erfahreneren unter ber ©tannfdfaft begrüßten jebod) 
biefe Suftrerbidnug mit fyreubett, benn fie fagte ihnen, baff man jetjt an ber grofjen 
9teufuubtaub=©auf gan^ in ber 9täl)c ber Snfct ©cufunblanb angefommen fei. 

„Eine eigeutt)ümlid)C Erfdjeinung im ©teere, biefe groffc ©anf ba," meinte 
^a^itan Sßierce. „Eigentlid) ift fie ein trol/l I)unbert ©tnnben langes, unb ron fünf 
bis 31t breifüg ©tunben breites, uittcrfecifdfcS ©ebirge, baS fid) beinahe bis jur ©ber= 
ftädfe bcS ©tcercS erhebt, benn mau finbet oft fcf)on in breifüg fyufj SLiefe ©runb. 
©tan fonnte fie alfo aud) eine uuterfeeifd)c 3nfcl haften , ober e'11 E'ilanb, baS ron 
ber ©ee überftremt trirb, unb trenn fie nur itod) ein fleitt trettig mehr itt bie £m£)e 
geträufen träre, fo gäbe cS eine fgitfcl mehr in ber ©Seit." 

„©ber tro£)cr fommett bie etrigen ütebcl über biefer ©auf?" fragte id). 
,,©5af)rfd)eiulid) rom ©egenfah swifdfeit ©Sänne unb teilte," ertrieberte er. 

„Um ©eitftmblaitb herum fann mau nämlich felbft im l)ohcu ©ommer nicht über 
alljugroffc §ifce flagett, unb ber ©Sinter l)a^ ohnehin feine £ücfen. Sagegett aber 
ftrömt ber ©olfftront, ber X;art au ber ©auf rorübergeht unb fid) an biefer fogar 
ftöfjt, eine bebeutenbe ©Sänne auS, unb baburd) cntftel)en SIBaffcrbäiiifjfe, toeldje bann 
ron ber fälteren Suft uiebcrgefdjlagcu werben. ©0 crflärcn trenigfteitS ©aturforfdfer 
bie ©ad)e, unb ich Will ihnen nid)t wieberfhredfen. Sie anbere Sl)atfadjc aber, baff 
am Staube ber großen ©anf, runb um fie herum, baS ©teer ftetS äufjerft bewegt, 
trenn nicht gar ftürmifd) ift, träl)rcnb auf ber ©anf felbft, alfo int Tunern ^cr un; 
terfeeifdjen 3ufet, baS ©Saffcr fo glatt baliegt, tric in einem §afen — ben ©runb biefer 
Sf)atfacf)e fonnteit fie nod) nicht auSflügeln, fo rief ©tüf)c fie fid) auch gegeben 
haben." 

©Sir fameu nunmehr bem 3relc unferer Steife immer uäl)er, unb .ftlöhlid) am 
4. ©tärj hatten trir ein grojfcS EiSfelb ror uttS, träl)rcnb in ber Entfernung ron 
nur wenigen ©teilen bie fdfiteebebcdteit ©erge ©eufunblaubS anftaud)ten. Siefe 3'nfel 
ift nämlich ben gaitjen ©Sinter htnburdj ron ©titte Januar an bis Enbe ©pril ober 
©ufaiigS ©tai ron einem mehrere ©tunben breiten EiSgürtet umgeben, unb iit fjotge 
beffett fanit währenb biefer fünf ©tonate fein ©d)iff in einen ©citfunblänbifdfen §afctt 
einlaufen. Sen befagteu EiSgürtet aber, b. f)- baS gefrorene i?üftenmccr barf matt 
fid) uid)t fo glatt rorftetlcn, wie bei unS einen gefrorenen Seich, fottbern er ift rict= 
mehr 3um großen St)eil rauf) unb uneben, unb nur 3U oft l)at fid) baS EiS in großen 
©dfolfeit über einaitber gefd)obeu. 9ttd)t feiten fiitben fich mitten britt aud) größere 
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©tljöfyungcn Don beit fcltfamftcn ©eftalteit, unb cS ift bann gerabc, als ob man Unfein 
ober .gnfetberge oor fid) t)dttc. 3c^cntocife fiel)t biefeS ©8 feft, unb gmar fogar oft 
mdfyrettb ganger Sßocfyen; geitmeife aber mirb’S ooit ©turmmiitben gebrochen, unb bann 
©nabe ©ott bent ©djiffe, baS in einen folgen ©isfdjmalt Ijineiitgerdtl). 2Sir fetbft 
nun trafen eS dufterft gliidtidj, beim mir tonnten uitfer ©djiff an einem fyobcit, feft? 
tiegenbeu ©iSberge befeftigcit, unb tagen unter feinem ©djut^e, fo lauge er liegen 
blieb, fo ftdjer als im bcfteit §afcn. 

Wan barf übrigens natürlich uid)t glauben, baß mir bic ©ingigen gemefen 
feien, mctd)e au bem ©iSgürtet WufitublaubS oor hinter tagen. 3m ®egeutt;eile 
Ratten mir eine gange Wenge ooit fiauierabcn, ober meiut man lieber mili, ooit Gon* 
currenten (beult baS 33eftrebeit eines jebeu ©d)iffeS ging natürtid) bal)in, für fid) 
fetbft mo mogtid) beit bcfteit gang gu tt;un), unb nur allein in nuferer nddjften 9cä.£)e, 
b. t). fo mcit mir Dom l)ödjftcu Wafte auS fetten tonnten, gdt;lte mau oicr uub fcdjSgig 
gal)rgeugc. 2tidS 23ejud)cmad)eit aber tonnten mir befgoegen bod) nidjt beuten, iubem 
gerabe bic Wonate Wdrg unb Steril als bic bcfteit Sttobbeujagbmonate gelten uub 
nufere Qtit citfo oou WorgeitS bis SlbeitbS oollftdubig in Slufprud) genommen mar. 
3mci Wonate fpätcr, uämtidj in ber Witte beS Wai, maubern biefe Sl)iere meiter 
nörblid) gegen ©routaub gu uub bleiben bort bis gum Dftober, mo fie gu Jpunbcrt- 
taufenben micber füblidj gieren. Sladj SKeufitubtaub fetbft jebodj tommen fie erft int 
gebruar, memt fid) baS ©iS um bie gitfel herum ftettt, beim ol)iic biefeS tonnen fie 
einmal nidjt leben. 

Sßie jagt man nun aber bie Sftobbeu? SRuit immer auf bie gleiche SBcife, uub 
memt id) alfo einen cingigen ^agbtag fdjilberc, fo habe id) fie alle gefd)itbert. SSBir 
nahmen brei 23oote, jebcS oou fcd)S Warnt befetjt, unb fuhren bamit am Glaube beS 
©ifcS I)in. 3ebcr uon unS I)atte fid) mit einer ferneren Äeute bemaffnet, unb über- 
bem führten mir and) 33üdjfen mit unS, bod) nur auf beit üttotljfatl, beim SRobbeit- 
feile, meld)c ooit Äugeln burdjlodjert finb, verlieren au üßkrtt), unb man bebieitt fid) 
alfo ber @emel)re fo feiten mie mogtid). Uuferc Slufgäbe mar, eine „Dtobbenmiefe" 
gu eittbed'eit, mit anbent SBorteu ein ©iSfetb, mo man um biefe ^a^rc&scit SRobben 
tu großer ©ompagnie mit ihren jungen iit ber ©oitite fpielenb ober fdjlafenb au- 
trifft. Dbmol)t fid) ndm(id) ber langgeftrecfte, fifd)dt)itlid)c Äörpcrbau ber ©cdjiutbe 
mit il)reit furgeit D^itberfüfeeit mcit mel)r gum ©djmtmnten als gur Scmcgung auf bem 
feften 23obcit eignet, fo finb biefe Spiere oermöge ber ftarfen Älauett an ifjrcit $or- 
bcrpfoteit bod) im ©taube, an ©cftabeit unb Älippcit ober am ©iS t)iuaufguftettcrn, 
unb eS mirb il)ueit bat)cr gang uub gar itidjt ferner, it)r ©elüfte, „am Saitbe gu atl)- 
men unb fid) gu fonneid', jebeu Sag gu beliebigen. Sftur entfernen fie fid) nie meit 
Dom offenen SBaffer, bamit fie fid) fogteid), memt fie einen geiitb mittern, l)incin= 
ftürgen unb it)nt burdj ©d)mimmcn uub Uutcrtaud)cu entrinnen tönueit. §atteu mir 
nun nad) langem ©päljeit eilte 9tobbeitmiefe entbcd’t, fo fuhren mir fo oorfid)tig als 
inoglid), um bie Spiere nidjt gu ftören, barauf gu, befeftigteu fofort nufere 23oote aut 

86 * 
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Gife, uub gingen bann mit vereinter äRadjt auf ben geinb tog. ©etaitg eg ung, 
ipm ben Sßeg in’g Stöaffcv ju versperren, fo Tratten wir immer getoomteneg Spiet, 
berat bie meiften biefer Spiere teiften feinen SBiberftanb, unb taffen fief) burdj einen 
Äotbenfcptag auf bie iRafc mit Seicptigleit tobten; mit beit größeren uub tapfereren 
aber, wie mit beit fogenamttcu -iRütjenrobben ober Stappmupen, fo wie and) mit ben 
gröntänbifdjen Sartrobbcn Rieften mir ung attd) nid)t lauge auf, foitbertt faitbten iptteu 
— unb 51t biefem 33et)ufc patten mir immer einige gute Scpüpen bei ung — opne 
SBeitereg eine lüget in ben Sopf. SBurben bie Spiere bagegen unfrer uodj jur rcep= 
ten 3eit gewapr, fo gtitfdjten fie mit einer oft uubegreiflidjcn ScpnetCigfeit über bag 
Gig pin ber offenen See 51t, uub marcu unfern Witgeit, fo halb fie biefe erreidjt pat= 
ten, itt einem ÜRu cntfdfwitnbett. Sarum gab eg maiid;eit Sag, mo mir nid)t eilt 
einjige^ biefer Spiere 31t erlegen ung im Staube fat>en, uub 311 einer anbereu 
3eit voieber crfd;tugcit wir fie 31t fpimbertcn, fo baff wir förmlid) von Sötut trieften. 
dRodftc aber unfere Ülugbcute groff ober ffeiit fein, fo bepanbetten wir bie tobten 
Spiere immer auf bie gleicpc SSeife, bag peijft, wir fd)Iepptcit fie über bag Gig 311 

ben Sootett pin, sogen if>iteu bort bie §aut ab, trennten bann bag gett oom gteifepe, 
unb warfen fcplieffticp beit Scicpnam über 23orb, iiad;bcm wir itodj Seber, Sttnge unb 
jfUtnge, atg bie befteu SSiffen, 3UIU Sßerfpeifeit 3iirü cf bet) alten patten. 

So trieben wir’g votte vier Sffiodjett fang, opuc baff wir oon befottberg fdjtiim 
nter ^Bitterung peimgcfudft worben wären, uub cg gelang ung auf biefe Stßeifc über 
gweitaufeitb IRobbeufeCtc nebft etwa fünfzig Sonnen Sprau 31t fammefn, wag ein 
3war niept vorgügtid;cg, aber and) feinegwegg ratgünftigeg fRefuttat war. SHteiit uun= 
mepr fant ein Sag fo fcpwercn Ungiücfg, baff cg mir faft au SBortctt gebriebt, ipn 
augfüprlid)er 311 fdjilbern. 2tm ÜRorgeu beg 17. 2(prit nämtid), bei einer für bie 
neufmtblänbifdjen ©ewäffer itngcwcpntid) mUbcn Semperatur, bod) opne baff irgeitb 
ein fdftimmcg SXnjeid^en am §immel 31t bcmerfeit gewefeu wäre, gingen wie gcwöpit- 
lid) unfere brei größten Soote oottbemaunt auf beit ^Robbenfang aug, unb auf einem 
berfetben, wetepeg Sonnt) fommanbirte, patte aud) id) meinen ißtap genommen, berat 
id) patf bei adelt Sagbcu ftuf’g eifrigfte mit. 2tuf bem Sd)iffc fetbft blieb nur ber 
Kapitän mit fcd)g ÜRatrofeu jitrücf, uub biefe ÜRannfcpaft genügte ooltfommen, um 
bort 2lKeg i;t Orbnitng 3U erpalteit. 93ig 311111 ÜRittag fiel uidjtg Sefonbereg ror; 
ba «ber, wie Wir eben eine neue fRobbcupeerbc (mit einer waren wir bercitg fertig 
geworben) entbedt patten, erfcpred'tc ung plötjlid) ein Signalfd)uff bon nuferem Sdfiffc 
uub glcid) pentaep tilgten aud) oerfepiebene anbere Scpiffe iit nuferer 5Rad)barfd)aft 
ipre Söller. Sie Sdfitffc galten beit Sooteit, b. p. cg lag für biefe ber Sefcpt barin, 
fo fd)itell alg mßgtid), weit ein Sturm im 2lu3ug fei, nad) bem Scpiffe surtufjufep* 
ren, unb ltatürlid) fäumten wir leinen llugenblicf, fotdjem Scfcpt fofort nad^ufom* 
men. ®od) fd)netter, atg wir, war bie dettberuitg-, bie nun auf einmat mit bem 
Sßetter verging, unb eg würbe nad)per conftatirt, baff fetbft alte Seemänner fid) fei- 
ueg fo furc£)t6ar ptoplicpeu Uebergaugg einer rupigen in eine wütpenbe uub tobeube 
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©ec erinnern fonnten. fycift iit einem 9lugcnblide I;atte fid) ber §immel fo bidjt 
überzogen, bafc man fid) in bie SÄitternadjt tocrfejjt glaubte, unb baguljin'tycuttc ein 
©turmminb, bor beffeit ©toftcu man fid) lauin aufredjt erhalten fonnte. ßhtn brad)eu 
bie (Si^fctber mit einem grdfßidjen ©efradj jufammeit, unb bie einzelnen ©djoßen 
[türmten mit foldjcr JSittl) gegen einauber, mie wenn fie einen SSertilgunggfricg ju 
führen Ratten. Sie ganje Statur mar in Slufruljr, unb mdljreitb im Sftcere SBogcn 
unb (Sigftüde in einem fdjdumeuben (Sljaog über einauber roßten, fielen bom Jpimmel 
l)erab fold/ immenfe ©djtoffenmaffeit, baß man bie Slugen gar uid)t mcl)r offen l)al~ 
ten tonnte; Überbein aber mürbe cg ptofclid) gauj aufterorbentlid) talt unb überaß, 
an beit §dnbeu, im ©efidjt, au ben Kleibern fetzte fid) ©latteig an. ©odj id) miß 
bie ©eene nidjt meiter augmaleu, fonbern fage nur furj, ba§ mir uug in einer gang 
entfefelic^en Sage befanben, unb jeber Slugenblid nufere brei ÜBoote mit Sob unb 93er= 
iüd)tung bebrol)tc. Srofjbem aber berloren mir ben 2Jtutt) nidjt, fonbern fampfteit 
mader für unfer Sebcu unb nuferen bereiuteu, faft übermenfd)lid)eit Slnftrengungen 
gelang eg aud) in ber Sl)at, uug big in bie nädjfte ßteibe unfereg ©d)iffeg l)iitju= 
ruberit. — nod) ein ßtud unb mir ©edjfc in nuferem 23ootc fonnten bie ßtuber- 
ringe am 33orbcrtl)eile beg ©d)iffeg faffen, fo ba§ mir feist in eine etmag gefiedertere 
Sage famen. 

„‘iRutl), 2Rutl), meine jungen," fdjrte uug nun ber Kapitän ju. „galtet feft 
an ben ßiingen, unb menit (Sud) aud) (Sure ginger mit beufelben gufammengefrieren. 
9tur fo lange galtet feft, big mir (Sud) ein Sau gugemorfeit l)abcn." 

Sie Minute, big bag Sau ^erabfam, fd)ien ung eine (Smigfeit; allein mie mir 
cg nun gefaxt Ratten, ba fließen mir einen ^ubelf^rei aug, benn mittelft bcffelbeu 
fonnten mir ung au bie mittlere ©eiteumanb beg ©djiffeg I)iu§iet;cn, unb oou ba aug 
fiel eg nid)t aßgu ferner, bag ©d)iff 311 erflcttcrn. (Sg glüdtc unb einen Slugcnblid 
fpatcr l)atte Seber boit uug bag SBerbed erreid)t. SEBir waren gerettet, aug faft fidje= 
rem Sobc gerettet, fo halb nur bag ©djiff gegen ben ©türm ©taub l)ieltl 

üffialjrenb bief$ mit ung ©cd)feit gefd)al), ftrengten fid) and) bie beiben aubern 
SSoote aufg Sleu^erfte an, bag ©d)iff 311 etreidjen, unb eublid), enblidj brachten fie 
eg ebenfaßg bagu, bie ßtuberringe 31t ergreifen, ßtatürlidj mürbe nun aud) il)ueit ein 
Sau 3ugemorfen, mie oorl)in ung, allein üjre erftarrten §anbe maren 311 entfrdftet, 
um fid) au bie ©eiteumanb beg ©djiffeg Ijingugtcljen, unb fo trieben fie trofe aller 
iljrer 2lnftreuguugen Idngg beffelben nad) bent §intertt)eile l)iuab. 

„©rateg," rief jefct ber ßapitdn einem ber 3Jiatrofen, ber megeu feineg SDtutljeg 
unb feiner ©tdrfe befonberg bei iljut beliebt mar, in füegenber §aft 31t; „©rateg, 
mißft bu mir beifteljeu, menit id) einen leisten Serfudj mad)e, fie 311 retten? 21ber id) 
fage bir 3111* SBarnung, cg gefd)iel)t auf ®efat;r beineg Sebeng." 

„®el)cn ©ic ooran, id) folge," ermieberte ber Sftatrofe entfdjloffen. „(Sin 2Bid)t, 
ber fein Seben uid)t magt für feine Äamerabcu!" 

„©0 fomm," fd)ric ber Kapitän, fdjmang fid) fofort über bag 23orbgclduber unb 
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gtitfd)te, gefelgt boit beut 5Jiatrofen, an bem Saite tu bag erfte ber beibett 23ootc 
I)tnab. ©eine Slbfid)t mar offenbar burd) feine unb feines ©ettoffen nod) uuge* 
fdjmäcljte Sraft cg fo weit 51t bringen, ba§ bie üBootc au ber ©eitentoaub anlcgeu 
tonnten, unb biefs märe il)m aud) beinahe gelungen. Mein mie mir nun eben ber 
Hoffnung auf bie ^Rettung ber fo l)art SBebrangten Sftaum geben wollten, fd)of$ plöl^ 
lid) eine furd)tbare (SigfdjoÜe auf einer bolzen SBclle über bie 23oote t;cr, unb — ein 
gräfdid)cr Mffdjrci — bann mar MeS botbei. 2ttte, bie itt beit fya^rgeugen gemefeu, 
im ©äugen mit bem ßapitdn biergehn 3Jlauner, mären guglcid) mit beit Sooten in 
ben Slbgruub t)inabgcriffcn morbeit, unb nid)t bie geringfte ©pur lief; fid) nachher 
mehr bon ihnen auffinben. 

2)ag mar ein grdfctidjeg Uitglücf, unb man faittt fid) benfat, in wctdjeg ©nt* 
fetjeit mir cilf auf bem ©duffe ^urücfgeblicbeneit babttrd) oerfet^t mürben. UebrigenS 
maren eg uidjt btog mir, weldje bon bem Unglücfgtag fo ferner 31t leiben Ratten, 
fonbent bie aubertt ©djiffe in nuferer 'Racbbarfdjaft traf grofttentheitg baffetbe 2M)e, 
unb Meg in Mein fanbett über fed)gt)unbert ©eeleute bantalg ihren Sob in ben 
SBcdcit. Ueberbem gingen fünf ©d)iffe gang unter, unb bie itidjt untergegangenen 
mürben mehr ober meniger befdjäbigt. 8ci$tereS mar aud) bei ber Hoffnung ber galt, 
unb fomit fegelteit mir, fo mie ber ©turnt etmag nadjgetaffen hatte, ber üBai 001t 
©t. Sol)ug, au welcher bie gleichnamige §auptjtabt SfceufunbiaubS liegt, 31t, um 31t 
feiert, ob eg nid)t möglich fei bafelbft eingutaufen. (5g ging, benu bag furchtbare 
Unwetter hatte alleg @ig ber 33ai iirig SBeltmeer hiuauggctrieben, unb ber §afat lag 
alfo boöfommen frei ba. 

Uebcr bie uddjftcn fcd)g SBodjen tarnt ich m*t wenigen SBorten I;intr»egge^cit. 
3ucrft hielten mir, mein Qfreunb Sonnt), ber gmeite 'Steuermann, mit bauten Sentplc^ 
ton, unb id) eine lauge 23cratl)ung, mag nun itad) bem großen SSertufte, ben mir 
erlitten 'hatten, gu tt)un fei, unb bag Stejuttat ber 25eratl)ung mar ber 23efd;luf3 bon 
bem urfprünglidjeu glatte, nad) SBeeitbigung ber Otobbenfägerei bem ©todfifd)fang 
obgitliegcit, nid)t abgugeljeu, benu bag ©djiff hatte ja ttod) nicht einmal bat britten 
Shcil feiner Sabung. ernannte alfo traft meiner 3Sollmad)t als ©ttperfargo 
meinen Sugatbgenoffen S°hu Surrntauu gunt Kapitän beg ©d)iffeg, inbem id) 31t- 
gteid) bat Sempleton gum erftat ©teuermann beförderte, unb btefc gmei waeferen 
3Rdmtcr machten fid) fofort mit §ütfc einiger gefd)idtat f3^mmcrIcutc baratt, bie 
Hoffnung mieber botlfommcn feetüchtig gu ntad)en. Ueberbem mürben bie brei ber* 
lorenen Sootc burd) neue erfetjt, unb Meg eingetauft, meffat mir aufter bem bereits 
bon $ftew=S)orf SDritgebrachten nod) etma gunt ©tocffifd)fattg beburften. Schließlich 
enblid) gingen mir baran, bie biergehn berlorenett SRduner burd) neue Mmcrbiutgat 
gu erfetjeu, unb fold)eg mar, trotjbem in ber ©tabt ©t. Soljng im ©ontmer biete Saiu 
fatbe bou ©eeleutat bcrfel)ren, ber fdjmierigftc Sbctt nuferer Mfgabe, inbem natür- 
lid) alle befferat SlrbcitSträfte fid) bereitg berfagt hatten. ®odj laut aud) bieß gu 
©taube, unb gmar mcift burd) bie ^Bemühungen eineg ©ngldnberg, mit bauten ®t'll 
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porter, wetdjeit id), weil feine Sßapiere gut lauteten, gunt gweiten ©tcuermanue 
erwarte. Ereiltet) Ratten wir tiefen SSitt porter netter gebannt, Ratten nur gemufft, 
baff er, tote cS fict) fpciter tjerauSftcttte, fein Engtcinber, fonbern «ietmet)r ein gehonter 
©panier war, ber beit tarnen porter nur als bcffercit SluSfjcingefdjitb führte, ober 
tfäitcn wir itjrn and) nur etwa» tiefer in bic tieftiegenben, unheimlichen ülugcu ge= 
fdjaut, fo würben wir elfer 9tttcS gettjan, a(S it)u auf nufer ©djiff aufgenontmen 
fabelt, ©o aber gtaubtcu wir, weit er fid) rcd)t rührig bewies unb riete Erfahrung 
in altem ©ecmcltttüfdjeti geigte, eine gang «ortrefftid)e Erwerbung gemalt gtt haben, 
unb waren weit entfernt, irgenb ein iMfitrauctt in it)n gu fefeen. 

Eitblid) Enbe fKai Ratten Wir üttteS gtüdüd) in ©taub gefegt, unb c3 fam 
nun bic $ragc gur Erörterung, wol)iu wir nufere ©eget ridjteit wollten: ob nad) ber 
nahen tßanf «on Stafuublanb ober nad) ber um nur ein weniges ntetjr entfernten 
füfte rou Sabrabor, beut äufferften £)ft=3tanbe bc» itorbamerifauifdien ^efttaube§. §ur 
bie Sant' fprad) ber Umftanb, baff bort bic ©totffifdfe ^aljr auS ^atjr ein bom 3'uui 
bi» ©eptember fid) in gattg uttermefflidjen ©paaren einfinben, für Sabrabor aber bie 
©fatfadje, baff man bafetbft nicht «ou fo unenbtid) rieten Eoncitrtenteu beläftigt wirb. 
Sauge überlegten wir I)iit unb per, unb fdjon neigte fid) bie ißkgfdfale gu ©unfteit 
ber Sauf; ba bradjte cS Sitl porter bod) ttod) bat)in, baff wir uns für bic Sabrabor= 
füfte cutfdfiebcn. 

„ES ift «ottfommeu rid)tig," fagte er unb babei ital)m er eilte gar trculfergig 
ct)rüd)c SRieite au, wie wenn eS itjnt btoS um ttttfer 2Sot)l unb ®titd gu tt)un Wäre; 
„eS ift gang richtig, baff bie tfteufunbtaubbant: brei ober gar «icrntal fo reid) an 
fabetjau’S ift, als bic füfte «on Sabrabor, aber bafi’ir finben fid) bort aud) au bic 
breitaufenb fyatfrgcuge citt, unb bieff ^at)r fott, wie man attiibcraft t)ier im §afeu 
hören fann, bie 2tngat)t eine nod) «iet größere werben. SDa wirb man beitu auf alte 
SSeife gehemmt ober bod) genirt, unb Überbein fiitb jejjt bie beften ©rodeuptäjse am 
Ufer «oit fJieufunbtaitb bereits tängft mit Scfd)Iag belegt. ©otd)eS 2ltteS ftet)t bei 
Sabrabor nidft gu befürd)ten, inbem cS ba tjjmnbcrtc unb aber §unbcvtc «on Sudjtcit 
gibt, unter beiten wir bie 2(u3wal)( fabelt, ©ic §aitptfad)e, §crr Sowatt, ift jebod) 
bic, baff id) bie letztere füfte burd) unb burd) fenne, mtb baff id) int ©taube bin, 
Offnen eine ber nörbtid)cren Suiten gu bcgcidjttcn, in wetdfer cS «ou fabeljaus ge= 
rabc fo wimmelt wie auf ber Sauf." 

„2ßie tjeifft biefe S8ud)t9" fragten id) unb mein fyreunb ,3ohn a11 glcidfcr 3cit. 
„©ubljarbor," erwieberte er. ,,©ie werben fic übrigen» faum auf ber farte 

finben, beitu fie ift auffer mir nur fet)r wenigen ©d)iffent befannt." 
©iefc te^te aSerfid)eruitg eutfd)icb, ttub am 4. Sfuiti gingen wir Sabrabor gu 

unter ©eget. Sorper jebod) foj}tc id) §ernt SaufS iit einem taugen Sriefc, beit id) 
einem nad) ©uebed fapreitbett ©d)iffe mitgab, «ou Stttem iit fettntttiff, waS unS bis 
jetjt begegnet war, unb brüdtc bariit bie Hoffnung anS, baff wir tängfteuS bis fDiittc 
OStober mit einer rcd)t guten ütuSbeute itad) 5ftew=9)ort gurttdfepren würben. ÜlKeiit 
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bicfcr Srief fam tcibcr, tute id; fpäter erfuhr, uid;t au feine Slbrcffe, tuet! ba! befagte 
©d;iff uitterweg! mit Slamt unb Stau! p ©runbe ging. 

Sie Snfet Stcufiutblaub wirb uon bem fiiblid)eren 5£t>eite ber Sabraborfüfte nur 
burd) einen fdjmaten 3Jteere!arm getrennt, unb am (Snbe biefe§ ©anal! liegt bie 
Sujet SeÜeülc. SDicfer fuhren wir p, unb crrcidftcn fie and) fdjon nad; ad;t 
Sagen. Shut befamat wir put erften SMe bie Stifte uon Sabrabor 51t @efid;t; 
aber wie in alter SSelt fam bemt 3of;amt (Sabot, ber ©ntbeder Slcufunblaub’! ttitb 
biefer Stifte, bap, bem Sanbe beit Stauten »Tierra del Labrador«, b. I;. „aderbam 
fähige! Sattb" p geben? @8 ift teilt unbegreiftid;, bettn e! td^t fit^ bort auef) 
nid;t ba! fteinfte §ledd;en ©rbc au!finbig machen, wo Sldcrbau ober etwa! bem 
2lel;nlid;e! getrieben werben fonnte. 28ir Wcnigftcn! fonitteu nidjt! feiert, al! nadtat, 
ftetnigen SSofcett unb bapüfdjat hinein febwarje f^eXfcirmaffeit, auf beiten faunt fpär= 
tidjc! Stoo! fortfam. Slit Sitddat bagegen war bie gattje Süfte itberreid), unb in Taft 
jeher berfelbett anferten Sarfeu, weldfc fid) bereit! eifrigft mit beut gtfdjfattg abgaben. 
StBir Ijieltcn un! jebod;, weil nufer 3iet „Sublfarbor" uiet Weiter uörblid; tag, mit 
bem Scfud;e berfelbett nidjt auf, mit ber einzigen 9tu!nat;me ber beibeit fleiiten §äfeit 
„Sßt)alel;eab" ober „Sßalfifdjfopf" unb „§enlet;f;atbor", üt Welchen wir gewaltiger 
©türme t;albcr auf mehrere Sage ©dpt; fudjen mufften. 

©nblid; am letzten Sage be! Sfonat! Suni, nadjbem wir eine l;ol;e Reifen= 
Sergfpifje, wetd;e ben nidjt feljr cintabcnbcn Stauten »Devils-Look-out«, b. I;. „Seufel! 
warte" fül)rt, glüdtid; paffirt Ratten, Icnftcit wir nad; 23ilt tßortcr! Einleitung üt 
eiuat fleirten §afcit ein, befielt jdjutateu (gingang l;ol;e Reifen überragten, unb nun 
erflärte Sill, baf3 wir pr- ©teile feien. 255ir Ratten alfo bie tauggcfudjtc Sudjt uon 
Tub Harbor erreidjt, unb fid;crlid;, ba! fonnte matt auf ben erften Stid fel;en, eine 
red)t tiefe, uor ben SBiubcn ooHfommen gefd;üt;tc unb für ben $ifd;fang wie gefd>af= 
fette Sudjt war c!. Skti'trlidj gingen wir fofort uor Eiufer, unb eine Ijalbe ©tuube 
jpdtcr befaitb idj mid; mit grettub Sonnt; unb Sill porter bereit! am Ufer. Slud; 
biefe!, obwoljt alter Segetatiou entblojft, unb — eine Slujaljt äöaffcru&gel, bie in bat 
Klippen trifteten, au!gcnomtuat — uon feinem lebeitben UBefett bewolpt, pa^te uor= 
trefflidj, bemt ber ©tranb war bi! faft put SJiecre l;ittab mit feftcut ©anb unb Sie! 
bebedt, jo bafj er einen uortrefflidjeu Srodeuplal; für bie §ifd;e abgeben muffte. 3dj 
fonnte bal;er nidjt umritt, bem Sill porter wegen bc! tpiaije! mein Sompliment p 
mad)en. 

# 

„§err SoWatt," erwieberte er, ,,©ie werben, wenn wir erft bat j$tf^fan3 fctbft 
eröffnet l;abett, fid; uotlfommeu überzeugen, baff ba! Sob, ba! id; biefetn ißlatje er= 
tl;eitte, feitte!weg! übertrieben war." 

Sludj l;ieriit l;aite er rcd;t, wie un! fd;on nad; wenigen Sagen flar würbe. 
Statürlidj udmlid; uerfeljtteu wir uid;t, ba! ©efdjctft, ba! un! fjiertpr geführt, 

fo fcfjnell al! moglidj in’! ESerf p fetten, unb ttod; am Slbettb ttnferer Slnfunft 
würbe mit ber (grridjtung ber »Stage« ober „Süf;ne", wie matt in ber Suuftfpradje 
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fagt, begonnen. ©ieß tft ein bebecfter ©djwpben, beffen eineg ©nbe immer big in 
bie ©ce tjincinragcu muß, bamit bie mit Sabeljaug belabeneit SSoote bequem an tyn 
Jjeranfafyrcu fonnen, bemt in ibn muffen affe gefangenen gifdjc gebracht werben, bamit 
fie l)ier bie SBanbelnng aug Sabeljaug in <Stcc¥fifd;c burdjmadjen. SDtit biefem @e= 
fdjäft waren wir übrigeng halb gu @nbe, (wir Ratten bag §olg bereits gugcfdjnitten 
mitgebradjt), unb fomit tonnten unfere ©todfifdjboote fdjou nad) gang furger $eit 
augtaufen. 2öag war aber bie Stugbeute gteid) am erften gangtage? 9tun ein jebcg 
SBoot — unb wir tjatten bereu hier — lieferte am Slbenb feine gelßt big breigeljn 
Zentner gifdjc ab, wag nur bei Sßläfcen boit fetjr großem gifd)reid)tl)um mogtidj ift, 
unb wenn eg alfo über bie gange gifdjgeit, bag ift wäljrenb ber SRouatc ^uti unb 
Sluguft big gum SKnfang September fo fortging, fo mußten wir big bal)iit nufere 
ljunbert unb fünfgig big tjunbert unb adjtgig Sonnen gefaxt faben. fftodj einmal 
Wieberl;ole id/g alfo: 23iff porter tjatte big jetjt in Sittern bie reinftc SBaljrljcit 
fiefagt, unb nur barin täufdjte er fid), baß er meinte, Sub §arbor werbe außer 
ung ton feinem ©djiffer befudjt werben. ©egenttjeil famen, offenbar gum 
großen Stcrger 23iffg, innerhalb ber nädjften oiergeljn Sage itod) etliche unb breißig 
Meine 23arfen oon Steufunblaub herüber, unb eg war alfo flar, bafs bie 53nd)t 
alg ein guter gifdjgrmtb bereits in weiteren Steifen befanut fein muffe. ©ieß I;atte 
jebodj auf unfere Stugbeute gang unb gar feinen ©iufluß, fonbent wir fuhren biefc 
metjr fort, jeben Sag gwei big gwei ein I;alb, oft and) nod) meljr Sonnen gifdjc 
fertig gu bringen. 

5Dod) foü id) nun bieffeidjt bie Strt unb Steife, wie ber Sabeljau gefangen 
unb in einen ©todfifd) oerWanbett wirb, weitläufig betreiben? beute, einige 
Wenige Slnbeutungen werben genügen. Sllfo man fängt bcu Sabetjau mit Singeln, 
bie man redjtg unb linfg über bcu ©ootSranb t)iuabl)ängen läßt, unb gewötjntidj 
fitzen oicr SHäitner in einem 23octe, bereu jeber oier Singeln überwadjt. Sltg 
ftöber benüfet man beit fogenanuteit „ßa^lin", einen ©tintfifd) 001t nur fünf big 
fcd)g 3off Sänge, 001t bau man, weit er gu §unberttaufenben au ber Süfte. oou 
Sabvabor getroffen wirb, mittetft eineg SleljeS in einer ©tunbe einen gangen 2Bod)cu= 
borratt) fängt, unb ba nun ber Sabeljau ein fetjr gefräßiger Slaubfifd) ift, fo fdjuapipt 
er natürlid) fogleid) nad) bau an ber Singet befeftigten gifd)d)en; fo wie aber ber 
Sttatrofe fielet, baß bie Slngetfdjuur ftraff wirb, fo reißt er fie flitgg etwpor unb bringt 
bcu baran t)ängenben Sabetjau in’g 23oot. ©ag gangen beg gifd;eg erfordert alfo feine 
bcbcutenbe SrafüSlnftrenguug, wot)t aber eine große Slufmerffamfeit, unb überbem ift 
cg ©adje beg gifdjerg augfiubig gu madjen, in weWjern Steile ber ©ec fid) bie Sabeff 
fang am tiebften aufljalten. ©ang anberg ber^ätt eg fid) bagegen mit beit in ber 
©tage arbeitenben fünf Scannern, benn biefe fabelt in ber St)at eilt fet)r auftrengem 
beg ©cfd)äft. ©urd) it)re §äube muß nämtidj jeber ber eingefangeuen Sabeljaug, 
ot)ue irgenb eine Slugnatjme, wanbern, unb gwar ift ber ©rftc, ber il)tx befommt, ber 

Om Ijofjen korben. 37 
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„®urgelabfd)iteibcr". ©tefer nimmt Don beit Dielen ^tfc£)cn, bic in einem Raufen 
neben if)m aitfgcfd;id;tct liegen, beit ltadjfteit Befielt IjerDor, legt il)n splait auf bic oor 
il)m ftdjcnbe lange Safet, fdjneibct il)nt mit feinem breiten Keffer bic ©nrgcl bis ent 
bag ©eiticf bitrd), fcfylifct iljnt bann mit einem einzigen 3ug beit Saud) auf, mtb 
floßt il)it fofort feinem ladbar gur rechten, beut „ßopfabreißer" gn. Sefcterer l)at 
uatürtidj feinen tarnen and) itid)t umfonft, foitbent er reifet in ber Sljat bem §ifd)C 
beit ßopf ab, mtb läßt benfelben bitrd) ein Sod) im ©oben iivS SDlcer fallen, ©bat- 
bat)in mirft er and) bic ©ingcmcibc mtb bie Sdjmtmmblafe; bie Seber aber maitbcrt 
in ein großeg neben ifmt fte^eubeS gaß, nnt bafelbft in ®al)ruitg übergugetjen mtb 
jenen £l)ratt gu liefern, ber bei niiS alg „ßebcrtfyran" befannt ift. 3cfei ergreift ber 
„©patter" beit $ifdj, mtb biefer madjt il)in einen fo langen mtb tiefen Sd)ttitt in beit 
bilden, baß fid) bag gange SRüdgratbein mit Scidjtigfeit !)craugnel)mcu lagt. 3lad) 
biefer Sßroccbur mad)t fid) ber „Saiger" baran, beit gifd) Don innen mtb außen, bc- 
fonberg gmifdjen ben 2Beidjtl)eileit red)t tüd)tig mit Saig eiitgnrciben, mtb mir ft il)it 
baranf in eilte große ßufe, bereit 23obeit mit Sßdjern oerfeljcit ift, bamit bag Salg= 
maffer ablaufen faittt. Sd)ließtid) enbtidj, meint ber $ifdj feilte fcd)g big ad)t Sage 
in ber Sauge gelegen l)at, nimmt il)it ber „Srodhter" Ijeraug, reinigt il)n forgfdltig 
im frifd)eit Seemaffer, mtb legt il)it bann auf ein über beut Saitbbobeit Ijingebreitcteg 
SBeibeugefted)t, um il)it ba iit ber Sonne troditen gu laffeit. Scßtercg braudjt eine 
3eit Don acl)t big geljit Sagen, aber bann ift ber fyifd) and) fo l)art mie §olg gemor- 
ben, bag Ijeißt, er l)at fid) aitg einem Kabeljau in eilten Stocffifdj Dermanbelt, mtb 
matt fautt ü)\\ nun iit großen § auf eit auffta'pelit. 

Stuf biefe 2lrt gebfg beim gang mtb bei ber 3ufcevciiung Stocffifcbeg gu, 
mtb Dolle adjt Sßodjen lang arbeiteten mir nnaitägcfcfet fo fort, ©ben fo traten attd) 
bie attbern Sdjiffe, bie neben ttitg im §afen lagen, aber jetjt mit bem Scghtn beg 
September ntadjtc fid) eing nad) beut anbent fort, felbft meittt cg feilte Dolle Sabung 
nod) nid)t 1jatte, beim ber arftifdje SBintcr ftaitb oor ber Sl)ürc. So fam’g, baß mir 
am 4. jetteg ?D?onatg bereitg nur nod) uitferer gitufe mareit, mtb nun ltatnrlid) fouitte 
and) ltttfcreg Stcibeng itid)t mel)r langer fein. SGBir, Sottnu mtb idj, Rotten alfo be¬ 
reitg befdjtoffen, am 6. bic Stage abbred)eit gu laffeit mtb bann fo fehltet! alg rnog- 
lid) l)eirnmdrtg gu fegelit, allein Sill Sßorter mußte uug Don biefem Sorfa&e mieber 
abgubringen. 

„SBarmit beim fo ditgftlid; ?" rief er iit feiner gemol)ittcit Sßeifc. „©a fiub 
außer ung itod) Dier Sarfcit ba, maljre SRußfdjalcit gegenüber ber Hoffnung, 
bie bod) mal)rl)aftig einen 5ßuff aug^alten faitn, mtb mir fottten minberen -Uiutl) 
geigen, alg fie? Uebcrbem fennc id) mid) l)icr aug mtb meiß, baß Dor SJlitte 
September fid) fein ©ig bilbet. Serlaffett Sic fid) alfo auf mid) mtb Dcrfäutneu 
Sie bie l)crrlicl)c ®elegcnt;cit itid)t, bag Sd)iff Dolleitbg gang augitfütteu, beim 
cg märe ja mal)rl)aftig eine Sd)inad), memt mir’g bei biefer Uebcrfüfte an fjif^eit 
nidjt träten." 
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©o fprad) er unb brachte unS richtig bagu, nod) brei Jage lang fortgufifdjeit. 
211s aber mm am 7. and) baS leiste ber »ter anbertt ©d)iffe abgefegett mar, fo bafg 
Wir nun gang allein waren, ba wollte mein greimb S°hn bic 23erautwortlid)fcit 
ltidjt mel)r länger auf fid) nehmen, fouberu brang alles (SrnfteS auf bie 2tbreifc. 
Natürlich ftimmte id) il;m fofort tooKfommeit bei, unb jeist machte aud) Bill Sßorter 
feine ©inweitbuitgen mehr. @8 würben alfo augenblidlid) bie nötigen 35efel)lc erteilt 
unb bie SJtannfcfyaft fließ einen lauten Subelfdwei auS, als fie hörte, bafj Bereits am 
11. bic §eimfaf)rt angetreten werben würbe. Um biefg übrigens möglich gu machen, 
l)atten wir am 10. bis gum fpäten 21 benb äufgerft anftrengenb gu arbeiten, bemt cS 
war feine Sleinigfeit, unferc großen 23orrätl)c an $ifdjeit, ©l)rau unb ©ccl)uttbSfcllen 
fämmtlid) fo gut untergubringen, bajg fie watyrenb ber gangen Heimfahrt feinen ©djabeit 
leiben fonnteit, unb man fanit fid) alfo wol)l benfeit, baß wir unS alte itad) Sollen* 
bung beS mühfanten ©efdjäftS nid)t wenig ermübet füllten. Sa biefe 3Mbigfeit er¬ 
reichte bei mehreren ber SRannfdjaft — cS waren lauter fofd)e, bie wir in ©t. SoljuS 
angeworben Batten, aber bantalS fiel unS biefer Umftanb nid)t auf — einen fotd)’ 
BoBen ©rab, baß fie atSbalb nad; bent 2tbenbeffen, obwohl gu bemfelben eilte 
hoppelte Nation ©rogg als 9becompeitS für beit harten Sag auSgetheilt würbe, il)rc 
Hängematten aitffud)ten, unb baffelbe tt;at Stil porter mit ber Scntcrfuug, baß er 
fonft leicht feine 'äftorgeitwadje — er wedjfctte mit bent erften ©teuermann alle toier 
©tunben ab, unb für biefe 97ad)t traf if)it bie ÜJfcorgcnwadje toon gwei bis fcd)S 
Ul)r — toerfäumen tonnte. Sie übrige SJiaitnfchaft ließ fid) jebod) burdj beit früh5 
gcitigeit Sücfgttg biefer ©iebeitfd)läfer, wie man ihnen fpottweife nachrief, nicht ftörcit, 
foitberit ber ©ine tranfS bem 9lnbent wohlgemut!) gu, unb gum ©d)tuffe fangen 
fie itod) alle gitfammen ein heiteres ©eemaitnSlieb auf eine fdjneKe unb glücftidje 
Heimfahrt. 

©S mochte etwa cilf tll)r feilt, als aud) wir ^wei, Sonnt) unb ich, ltitS iit 
unfere flehten ©d)tafgemäd)cr gnrüdgogeit, unb nun hcrrfdjte bie tieffte ©title auf bent 
©djiffe. 2111eS fd)lief ober fd)ieit wcnigftcitS gu fcßlafeit, bic SBadjc auf bent Scrbccf 
allein ausgenommen, unb aud) id) lag halb bem ©ott ber ©räume iit beit 21rntett, bie 
gange Sßelt um mich Ber rergeffenb. SBie lange nun übrigens biefer mein ©djlaf gc= 
bauert, ob brei ober toier ober fünf ©tunben, barüber fann id) bitrd)auS feine 2IuS- 
funft geben; nur allein baS weift id), baß id) plöjjlid) an bent ©eräufd) eines fd)wereit 
SaHeS 1)art über meiner Kajüte auf bent H^hcrbecf oben erwarte. Seit 9tugenblicf 
barauf fd)ieit eS mir, als ob man einen Körper am SSobeit l)iu fdjleppe, unb gitglcich 
weinte id) ein bumpfeS ©töl)neit gu toerncl)men. S$ rief fofort laut genug, waS eS 
gebe, erpielt jebod) feilte 2littwort. ©benfoweuig gab mein $reunb Sol)lt, t eff eit ®a* 
jüte nur bitrd) eilten Srctterocrfd)lag toon ber nteinigen getrennt lag, einen Saut tooit 
fid), als id) au bent Serfdjlage pochte, uitb fo fprang id) beim fd)itell auS bent Sette, 
um fclbft ltadjgufehett, waS cS gebe. Su einem 2lugettblicfe halte id) bic nötigen 
Kleiber übcrgcworfeit, unb fd)neöeit ©chrittcS eilte id) bie Sreppe f)inaitf, weld)c 
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aug ber ÄrtpitäuSfajüte auf bag §intcrbecf führte. SJlit v>icr ©djritten mar id) oben, 
aber in bem Momente, in bem id) meinen #uß auf bag ®ed feilte, erhielt id) mit 
einem Äotbcit einen fo fermeren ©djtag über ben ßoipf, bafs id) augeitblidtid) gufammen; 
ftürgte unb bie 33efinuitng botttommen rertor. 

3d) famt atfo jetjt uid)t mcl)r angeben, mag man gunädjft mit mir rornaljm, 
unb aud) barüber fet)tt mir jebe Erinnerung, mie riete ©tunben id) in biefem be¬ 
täubten 3uftaube gugebradjt fabelt mag. Sttg id) jebod) micber t)atb unb £;atb guiit 
33emußtfein tarn, unb nun uumittfürtidj nad) meinem Sopfe, ber mid) fet)r t)eftig 
fdjmergte, greifen mottte, fanb id), baß id) fein ©lieb riit)reu tonnte, beult meine 
§änbe fomol)t alg meine $iiffe maren mit ©trideit feft gufammeugefdjnürt. 3d) rer- 
fud)te cg nun, um §ütfe gu rufen; allein aud) oiefeg mar rcrgcbcitg — ein Änebet 
ftedte in meinem SDUtitbe! 

>2öag ba für ©efüt)te meine 33ruft burdjgitterten, ad) id) famt eg unmogtidj bc- 
fd)reibcn; batb aber marb mir rotttommcu ftar, baß bie ©d)iffgmaunfd)aft fid) empört 
haben ntüffe, unb mie ein 93tit3 trat bcr 9tame Sßitt Sßortcr ror meine ©eete. S'd) 
rerfud)te eg jetjt meinen Äorpcr in eine anbere Sage gu bringen, unb mit unfägtid)er 
Stnftrcngung gelang eg mir. S)a fat) id), mo id) mar, unb baß id) nid)t allein l)ier 
mar. Unfern rou mir itämlid) tagen nod) get)it Stnbere auf bem 33oben auggeftredt, 
gttnäd)ft mein gveunb 3ot)it unb bann ber erftc ©teuermann Scmpleton, alte eben fo 
gebuubcn mie id) unb mit finebetu im SJiuube; ben Staunt aber, in ben mau ung ge¬ 
braut i)attc, ertannte id) atg bie ®efd)irrfauimer, rou metd)er eine Süde in’g 3mifd)eit- 
bect l)iuauffüt)rte. 

©tunben vergingen, ot)ue baß fid) irgenb eine ©ecte um ung befümmert t)ätte. 
©tumnt unb ftitt tagen mir ba, ung mit beit Stugcu gumiufenb; t)5d)fteug fließ Einer 
ober ber Stnbere ein buntpfeg ©toljueu aug. Enbticf), mie’g fdjon gegen Slbenb ging, 
ftieg ein SRanit bttrd) bie Sude gu ung |erab, unb mir erfauuteu in it)nt einen 
SWatrofen mit Flamen Som ©aitor, meldjer fid) big jetjt ftctg atg einen befonberen 
2tnt)äuger 33itt Sßorterg gegeigt tjattc, bagegen aber bei ben anberit SDlatrofen megeit 
feineg ©eigeg gang uno gar nid)t beliebt mar. 

,,3'd) t)ab’g bei ttuferem neuen Kapitän," fagte er, „bat)in gebrad)t, baß id) eud) 
etmag Staljrung bringen barf; aber id) t)abe mid) and) bafür rer bürgt, baß it)r fein 
©efdjrci augftoßen merbet, menn id) eud) jet$t ben Knebel aug bem SHunbe neunte unb 
mit meinen eigenen §änbeit gu effeit gebe." 

3>n bcr Sd)at mürben mir fofort roit U)m gezeigt unb nannten bie 9tat)rung 
ftittfd)meigcnb gu ung; mie er jebod) mit Sitten fertig mar, rief it)it Sonnt) teife 
gu fid) t)er. 

„Sont," fagte er met)r fXüftcrub atg fprcdjeitb, bemt er tonnte nid)t miffeu, ob 
itid)t Semanb oben im 3roifd)eubed taufd)e. „Som, ift bir, fo lange bu auf bem 
©d)iffe büft, roit mir ober rou fonft Semanb ein Setbg gugefügt morbeu?" 
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„®ann*S uicf)t fagett," crmieberte Zorn. „SJtait I;at ntidj immer rcd;t be= 
l)anbett." 

„Sßie famft bu bann bajitful)r Sonnt) fort, „an biefer ©Ijat tt)eilgu= 
nehmen?" 

„(St," meinte Zorn t)öl)itifd), „bic Ratten mir fcboit in St. SofynS oerabrebet, 
unb eben barum lodteit mir eud) nad) ©ubtjarbor hinauf, S<t," fetzte er mit l)odj^ 
lidjft gufriebener SJttcnc I)inju, „ber 23itl porter ift ein fo Singer ®opf, mie nur 
(Siner, xutb l)at auSgeredjitet, baß ber Verlauf beS SdjiffS unb feiner Saburtg jebent 
oott unS üßierjeljn minbeftenS feine breitaufenb ©otlarS bringen merbe." 

,,©l)or, ber bn bift," rief nun ^onnt). „StidjtS merbet Ü)r ermatten, als ben 
©traug, bentt il)r moget in einen §afcit einlaufen, in melden il)r moltt, fo muß euer 
23erbrcdjcn 31t ©ag foutmen." 

„Stber mir fabelt ja gar fein tobeSmürbigeS 23evbredjen begangen," entgegnete 
Zorn leifc, inbem er plötjüd) fet;r ernft mürbe, „©er 23ifl führte bieß atlerbingS im 
Sdjilbe, bcuit er meinte, tobte Seute fdpoatsten uid)tS auS; aber mir mollteit uuS feinen 
5Korb auf bie Seele laben unb festen eS burdj, baß il;r auf SeatiStanbfyarbor, mo 
einige meujdjticbe SEßotjuungeu fielen, auSgefefet merbeit fottt. ©ort müßt il;r, meit 
alle Sdjiffe fort fiitb, ben SBinter über bleiben, unb menu it)r bann näd)fteu ©ommer 
itad) ©t. Sol)uS fommt, um uitS megeu 9taubS anguftagen, fo finbet il)r baS S^cft 
auSgeflogen." 

„©om," fagte jetjt Sonnt), unb feine Stimme Häng babei fo tief, baß ber 
SRatrofe offenbar baooit erfdjüttert mürbe. ,,©om, fennft bu bie ®cfd)id)te beS 2SaU 
fifd)fat)rerS Ssnbe'pcnbencc nidjt? ©eine 3ftannfdjaft tl)at gcrabe, mie il)r tt;uu mottet; 
allein mürben nidjt Sitte, mit alleiniger SluSitaljmc beS Schiffsjungen, megeu SReutcrei 
geteuft? SBebeufe baS, ©om; SUlc ot)ue SluSnalßitc mürben geteuft, ©efetjt ben galt 
aber, cS gelänge bem 23iK Sßorter, ©d)iff unb Sabuttg irgcnbmo in einem Jjjafcitminfcl 
Ijeimtidj 511 oerfaufen, ot)iic bafs mau eud) faßte, gtaubft bu beim, er mürbe efyrlidj 
mit eud) tljeiten? 5Rein er näl)mc baS ©elb, machte fid) bamit baoou unb ließe eucl) 
baS üftadjfeljeit." 

©otn mar fet>r blaß unb nad)benftid) gemorben, evmieberte aber feine Silbe. 
,,©om," fetzte brauf ^ortnt) mit uod) größerem Srnfte fyittgu, ,,id) müßte bir 

einen anbern 2Seg, mie bu bir fidjere füitfljuubcrt ©oKarS ermerben unb babei beineu 
etjrtidjen tarnen mieber Ijerftellen fonnteft." 

S'u biefetrt Slugeublicf l)örte man oben bie Stimme 25iU $ßortev3, meld)e beut 
lid) nad) ©om ©aitor rief. 

„Still, ftiÜ, fein Söort meiter," ftüfterte fofort ber SRatrofe in ber Ijaftigftcn 
(Site. „23ill porter gibt l)eute Slbenb ber 2ftannfd)aft einen Sd)iuauS, unb baß baS 
25ier unb ber Stunt babei uid)t gefpart mirb, bafitr mit! id) fd)oit forgeit. Spät in 
ber Stacbt, menu Stile fd)tafeu, Somme id) bann ju eud), um baS SBeitcrc 31t befprcd)eit. 
©o," fut)r er nun int tautefteu ©oitc unb begleitet 001t einem berbcit gtudje fort, „fo, 
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nun fonnt itjr genug Reiben big borgen Mittag, mo id) micberfomnten voerbe, unb 
bcifs mir feiner mimmert ober fdjreit, fonft ftopf id) eudj gtcidj eitern Knebel mieber 

in ben Wunb." 
Wit biefen Söorten ftieg er burd) bie Sude in*3 3toifd)enbed hinauf, unb mir 

fallen uug nun mieber ung felbft ubertaffen; aber ba mir jetjt meuigfteng mit einanber 
ftüftern fonnteit, fo mar unfer ^uftanb fein fo trofttofer mct)r, mic oor einer ©tunbe. 

©agegen brutfte bie-$ßetn ber Ungewißheit, ob ber Warnt SOBort Ratten merbe ober 
nidjt, fo fdimer auf nufere ©emittier, baß ung bie Wiuuteu mie ©migfeiteu oorfamen. 
9tm unl)cimlid)ften mar uug bie große ©title, bie tangere £tit über uug t)errfd)te; 

bod) mie nun bie Stbenbfdjatten länger unb länger mürben, unb bag burd) bie 
Sude 311 ung t)creiufatlcnbe Sid)t immer fpärtidjer 311 merben begann, ba brangeu 
oon 3eit 311 £ät oou bem fernen Oberbed t)er buni’pfe Subelfdjreie big in 
nufere etenbe Kammer t)crab unb mir mußten atfo nun, baß ber Stbcnbfdjmaug be¬ 

gonnen t)aben muffe. 
Säugft mar eg tiefe 9^ad;t gemorben, unb uod) immer fdjriccn unb tränten fie 

oben auf bem §interbedc; aber enbtid) mürbe cg mieber ftitt, fo ftitl, baß bag geringftc 

Dtafdjetn ber hatten um uttg Ijerum fidj gerabe fo augnat^m, atg marfd)irten ©otbaten 
im sparabcmarfdjc oorbei. Stuf biefe 2trt vergingen mieber einige ©tunben unb bereitg 

x>ersmeifeiten mir baran, bafs Zorn ©aitor feineg gegebenen Söorteg cingcbenf fein 
merbe. ©a, atg Witternadjt tängft oorüber mar, meinten mir ben fd;teid;citbcn ©ritt 
ciued Wenfd)en im 3^ifd)enbed 311 oerncl)mcu. ©er ©ritt fam nät)er unb nät)cr 

unb iptofetid) glitfdjte ein Wann mie eine ©erlange 311 ung herab. ©er Wann mar 

©om ©aitor. 
,,©ic feljen," manbte er fid; an mid) unb meinen greuub 3ot)n, „baß id; SCBort 

gehalten habe, unb 3mar auf ®efal;r meineg Sebeng, benn menit fie oben müßten, baß 
id; jel^t bei 3t)nen bin, fo mürben fie mid) auf ber ©tette tobten; aber fie f^tafeu 
alte mic bie Dianen, fogar bie 2Bad)e auf bem Serbed nidjt auggenomnten." 

„®ut," fagte id), „fo fdjneibe nufere ©tride burd)." 
„§att," ermieberte er, „fo meit finb mir nodj uid)t. 2Sorcrft mitt id) meine 

SBebingungen ftcKcn, unb bie finb fotgeube. 3um erftcu, it)r 3at)lt mir baare fcd)g- 

t)unbert ©ottarg. 
„3ugegebentu rief id), „obmot)t fünft)unbcrt auggemadjt marcit." 
„3um 3meiten," fuhr ©om fort, „if)r tt)ut meber bem SSitt porter uod) ben 

Stübern ein Seibg an, fouberu fefet fie im 9Sorbeifat)ren au ber ffüfte oou SReufunblanb 
ab, ot)nc eine ßtage gegen fie 311 ergeben." 

„©ott ebenfalls gefdjehen," ermieberte id), „obmotjt fie alle ben ©atgen oer¬ 
bient l)ätten." 

„3um britten enbtid)," fdjtoß ©om feine Diebe, „it)r net)mt mid) mit big 9iem- 
i)orf, beim id) muß eine 3icmtid)c ©tredc SBcgg 3mifden mir unb 93iCt t)aben, meun 

id) meineg Sebeng uod) länger mid) freuen mitt." 
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2tud) bicfe Sebingung fattb id) in bcv Drbnung, unb mm enbtidj licfs fid) Som 
herbei unfere 23anbc 311 Icfcn. SßetdjeS Stöonuegefüht aber, atS wir nun wicbcr frei 
unb lebig baftanben! ©cd) mußten mir uns fo ju beljerrfdfeu, baff fein Saut über 
nufere Sippen tarn. 2BaS wir 31t tf)Uit Ratten, muffte in alter ©title gefdfetfen, weil 
ein einziges tutoorfic£)tigeS ©eräufd) nufere ©egtter Wad) machen tonnte. 

3'd) fann nun übrigens baS ütadjfotgcnbc mit jmei 23 orten erjagten, ©om 
©ailor I;atte bie ootttommenfte 2ßat)rt)eit gefagt, als er uttS berichtete, baff bic tüftem 
lerer in ihrer ©runtcnlfeit fämmttid) wie bic Staren fdjtiefen, unb eS machte uttS 
atfo feine befonberc ©djwierigfcit, fic eben fo feft ju binben, atS fie unS oort)in ge* 
bunbcit gehabt hatten. Stur 23itt Sßortcr unb ber 3Jtann am ©teuerruber festen unS 
einen crnfttid)en Söiberftanb entgegen; allein einige berbe £>icbe über ben fopf brauten 
aud) fic batb jur tftaifon, unb wir fdjafften nun alte in bicfetbc Kammer tjinab, iit 
ber wir fo riete unfetige ©tuttben erlebt Ratten. Natürlich übrigens mit ber 2tuS= 
nähme SBitt SportcrS, benn biefer wanberte in beit fohlenraum, wo wir i£)it mit betten 
au einen Sßfofteu anfdftoffeu. 

23ir waren nun wicbcr rottfontmene Herren beS ©dfiffcS, unb fegelteit rafdj gen 
©üben hinab; aber welche aufferorbentlid)e ÜSeräitberuitg war nicht in biefer furjen 
3eit mit bent ÜDteere cingctreten! SDicfe üiebet lagerten fid) über bcmfelbcit, unb wenn 
biefc fid) auf eilte 3c’ittang ror betn 2Sinbe hoben, fo fallen wir nichts als ©rcibeiS 
unb abermals ©reibeiS. 3um übrigens wct)tc ein fteifer SRorbwefter, ber unfere 
$al)rt natürlich aufferorbentlid) befbrberte, unb wenn biefer ant)iett, fo burfteu wir 
l)offcn in wenigen Sagen, el)c ber eigentliche mtb ftrcitgc norbifdfc 23iittcr cintrat, um 
2icufitnbtanb herum 311 foiitmett. ©etang uns aber bieff, fo war teilte befonberc @e= 
fahr met)r rorljanben — wenigftenS feilte größere, atS attc 23efat;rcr beS atlantifäjen 
ÜÄecreS ju bcftet)eu haben — unb wir tonnten tRewrwrf int ©ftober erreichen, ©od) 
ber §immet hatte eS anbcrS bcfd)loffen. 2lnt ^weiten Sage nämtid) — cS war ber 
14. September — gertpeitte ptötjlid) ein roit ©üboften fommenber 2Btiibftoff ben 
Hiebet, unb in bemfetben Hlugenbtitfc fniefte nufer 2Sorbermaft mit einem ©efrad) ab, 
als h^ttc matt t)unbcrt Kanonen jumat gelöst. 2Son nun au folgte Stoff auf Stoff, 
mtb batb peitfdjtc fid) baS üttcer ju lauter fiebenbem ©djaum. ©aS ©dfrecflidfftc ba= 
bei aber war, baff wir mit unwiberfteljlidjer ©ewatt bent Ufer jugetricben würben, 
wo fid) bic Söellcu unter furchtbarem ©etöfe an ben t)immctanfteigenben Reifen bradien. 
fantcit wir in biefc Sraitbung, fo muffte unferer 2tnfid;t nad) baS @d)iff itoth= 
wenbig jerfdjelteit. 23ir ©itfe arbeiteten bat)er auS ScibeSfräfteit, um ben Sauf beS 
§at)rjeugS 511 anbent, unb weit itufcre fraft 31t fdjmad) war, fo befreiten wir fogar 
unfere ©efangelten, ben 23ilt iporter atteiu ausgenommen, bamit fie ihre hättbe mit 
beit unfrigcii bereinigten. ?(ud) fann id) nicht auberS fagen, atS baff bie Seitic fid) 
auf’S äufferftc aitftreugteu, unb jebern fommanboworte uttbebingt itad)famen; atteiu 
eS half bod) altes nichts, fonbent wir näherten uitS ber füfte mit reiffenber ©d)itettig- 
feit, ©a würbe jebod), waS ltnfcr Untergang fehlen, unfere Dtettung, benn gerabe 
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an bem Sßuufte, auf bcn nur jutrieben, 30g ftdj ein fdjmaler Streifen SSaffcrS in*S 
Santo hinein, itnb cl)e wir’S tut» berfaljen, befanben wir unS im „Siobbcninfelljafen" 
ober im SeatiStanbSljarbor, wie idj iljit borfjin genannt Ijabe. Stirn mochten bie 
SEBinbe außen Renten nnb toben, wie fie wollten, wir lagen fidjer, inbem bie Jjoben 
gelSwäubc ringsum faft feinen $aud) 31t unS f)creinbringen liefen. 

©rei bolle £age lang wüttjete ber Sturm, nnb wir benit^ten biefe 3eit basit, 
um nnfer fdjwer mitgenommenes Schiff 31t repariren, fo wie inSbefonbere, um ftatt 
beS gebrodenen MafteS einen anbern, ben wir im SSorratf) befaßen, aufjuridten. 
Sind) festen wir unS mit ben wenigen Slnfieblcrn, bie ba in hier armfeligen Jütten 
wohnten, in freunbfdjaftlidjen SSerfeljr, nnb waS bie §auptfadje ift, bie brei3el)tt Meu¬ 
terer, weide wir wciljrenb beS SturmS il;rer Saube entlebigt Ratten, baten fo reu- 
müttjig um Ser3eil)ung, baß wir nidjt untljtn fonnten, fie bollftänbig 31t beguabigett. 
©iefc ©nabe war übrigens nidjt bei Stilen gut angelegt, beim am Morgen beS werten 
©ageS 3eigte eS fid), baß 3wei 001t iljnen in ber Stadt beit Sill Sßorter befreit unb 
mit iljm babon gegangen waren. SSa^rfdjeinlid) — fo biel fteüte fid) nämlid) auS 
ben aitfgefunbeucu Spuren l)erattS — wollten fie ber Süftc entlang weiter nad) Sübeu 
gelangen, unb fiel) 001t ba auS entweber nad) Quebec! ober nad) einer anbern Stabt 
beS brtttifden Stmerifa begeben; allein ob iljueu biefs gelungen ift, faitit id) uid)t 
jagen, inbem wir nad)l)er nie eine Silbe rneljr 001t il)itett*l)örteu. ©odj fei bem, 
wie il)tn wolle, am felbigcit Sage, au wcld)cm jene brei eutwid)en, gingen wir 
wieber ati’S MeereSgeftabe l)inaxtS, um 31t feljeit, ob fid) ber Sturm itod) nid)i gelegt 
Ijabe, unb rid)tig, er l)atte fid) bollfommen gelegt. Stber wer bcfdjreibt nun nufer 
©rfd)redeit, als wir unS gugleid) überzeugten, baß fiel) bor beit fdjmalen Eingang 
nuferer Sai eine fotoffate Maffe bon SCreibciS gelagert Ijatte, bie bei einer ©reite bon 
wot)t einer Stuubc eilte Sänge bon mehreren Meilen befaß? ©er SluSgang war atfo 
gef'pcrrt, mtto 31t nuferem nod) größeren Sd)rec!ett berfid)crten uttS bie ©ewoljner 
biefer flehten Kolonie, baß er boit nun an beit ganzen SBiitter l)inburd gefperrt 
bleiben werbe. 

Sic Ratten red)t, bie guten Seute; ber SluSgang blieb gefperrt, unb wir fat;eu 
unS ge3Wungen, in SealiSlanbSljarbor 31t überwintern, ©roße Qualen wegen ber 
Satte ftanben wir übrigens uidjt auS, beim einmal lag ber Qrt fo gcfdjü^t, baß 
gar feilt fatter SXSiitb Ijeretnbringen tonnte, unb 311m anbern fjatten wir unS bor- 
fid)tigerwcife fd)oit in Sicwporf mit einer Menge warmer Sfcibcr berftfjen. 3U1U 
britteit enblicl) nahmen unS bie (Einwohner iit il)re §ütteu auf, unb 31111t bierten 
opferten wir bie Stage 311 ©rennmaterial. ©benfowenig plagte uttS bie Langeweile, 
ba wir ja ©efeüfdaft Ratten, unb Überbein berguügtcn wir uitS au jebent nur irgeub 
ertrdglideu ©agc bamit, baß wir iit bie ©iSbecfe unfereS §afcnS eilt Lod) fdtugen, 
in weld)Ctn wir bie Ijerrlidjften $ifdje fingen. Surj ber ©Unter ging gait3 leiblidj 
boritber, uttb watjreub ber Monate. März unb Slpril Ijatten wir fogar baS ©huf nod) 
gegen adduitbert Stücf Secljuube 31t fangen, mit bereu ©tjran unb gellen wir uitfct 
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©d)iff oottenbg gang Dottfto^ften. Seewegen fanu id) aber bod) ntd)t in Slbrebe gieren, 
baß wir Sitte mit größter ©el)nfud)t auf bag ©rfdjeineit ber mitberen SBitteruitg 
warteten, unb alg biefe eitblid) Stnfangg Sftai mittelft eiitcg fturmät)ittid)cu ©iibwinbg 
bic ©tgbarre oor nuferem £afen frrengte, fo fdumteit Wir natürlid) feilten Slugcnblicf, 
unfcrc ©egcl nad) tjeimwärtg git Rannen. 

Heber biefe fya^rt felbft fc^weige xd), ba fie nidjtg 25emerfengwertl)eg barbot, unb 
bag einzige, wag id) gu fagen l)abe, ift bag, baß wir am Slbeitb beg 30. Sftai glücf= 
lid) im §afen ooit Slcrot)orl anlangten. SDort würben wir ubrigeug an ber Quaran* 
taiuc mehrere ©tuuben laug aufgeljatteu, unb fo fam bic $ftad)t gerbet, big wir enb- 
lid) unfern ©ocf erreichten. ©ieß Ijiukerte mid) aber uid)t, fofort att’g ßaitb gu eilen 
unb beit 2ßeg nad) 33rooflt)n cingufdjlagen, beim id) fonnte mir wol)l beulen, baß bie 
Scad)rid)t ooit ber gtncfüdjcn Slnfunft ber Hoffnung beut §ernt 33anfg and; gur jetzigen 
freiten ©tunke nod) angenehm feilt werbe. SJtit beut ©d)lag gct)u Ul)r war id) au 
feinem §aufe unb lautete bie ©lode, ©in SDieiter, beit id) nod) nie gefehlt hatte, 
öffnete mir, crfldrtc mir aber auf meine gragc nad) §errn 35aufg, baß berfelbe mit 
©attiu bei 33efanntcn in ber tttad)barfd)aft git 33efud)e fei. 

„Sie fonnett übrigeng jebcit Slugenblicf gurüdfommett," fetzte ber ©iener l)iitgu, 
„beim fic beftettten beit Söageit big auf getjit Ul)r. Ucberbem ift bag gräulein git 
§aufe, ba eg fid) feit einiger 3eit itid)t gang Wol)l fi'frtt, uitb wenn Sie mir Streit 
tarnen Tagen wollen, fo werbe id) ©ic metbcit." 

„gräulein ©ora ift fraul?" rief id) aufg töbtlidjfte crfd)recfeitb. 

„D nein nidjt fraut, nur etwag unwohl/' erwieberte ber ©iener, „unb ber 
Slrgt hat il)r beßfyalb bie Stad)tluft oerboten. SXber fett id) ©ic nidjt melken?" 

„Stein," Tagte id) mich mit ©ewalt bejwiitgeitb, „eg würbe fid) für eilte fo 
freite ©titube nid)t mel)r fd)idett. ©a id) übrigeitg für §ernt 35aufg äußerft widjtigc 
Steuigleiten habe, fo werbe id) im 23efud)ggimmer auf il)tt warten." 

©er ©icner ging mit bem ßid)te oorait unb öffnete mir bic ©t)üre. ©a faß 
eine junge ©ante am Sßiano, aber nid)t frielettb, foitbern trditmeuk, unb wie id) nun 
eiittrat, brel)tc fie unwittfürlid) beit S?opf nad) mir um. $d) gitterte, beittt id) erfaunte 
gräulein ©ora, obwohl fic fel)r blaß uttb mager geworben war; fic aber, wie fie mid) 
erblicfte, ftieß einen lauten ©d)rci attg uttb fiel ol)nmdd)tig gu 35obeit. 35otter 23e= 
ftiirguug eilte id) l)crgtt, um fie auf bag ©o^a gu bringen, unb wdljrenb id) mid) 
bemühte, fie gum ßcbcii gurüefgurufeu, wag mir itad) unb itad) gelang, fameit §err 
unb grau SSanfg herein, ©a hätte fid) nun aber halb bic ©tjnmadjtgfcene wieber* 
holt, beim grau SBanfg fifrr um gel)tt ©dritte guritd, atg fie mid) erblicfte, uub 
§err 33aufg, fo eine ftarfc, frdftige Statur er war, erblaßte fid)tlid). 

„Um ©otteg willen/' rief er, „fittb ©ie’g wirflid), §crr ßowatt? ©iub ©ic'g 
in roirflidjer lebcitbcr ©eftalt?" 

Om tjofjen korben. 38 
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Run ftettte e§ fid) t)erau§, baß fc£>oit bor einem 3afyre einige bom Robbenfang 
tjeimfeljrcube ©djiffer bie Radjridjt verbreitet Ratten, bic Hoffnung fei in bem grofjen, 
©türme bom 17. Stprit hörigen <3:al)be§ mit Rtann unb Riau» ju ©raub gegangen, 
unb ba nun gar nie eilt 23rief von mir eintief, fo faub jene Radjridjt betten ©tauben. 
SOtan betrauerte mid) atfo im 25anf§’fd)en §aufe bereits feit bieten Rtonateit at§ tobt, 
unb am meiften tt)at biejj fyräutein ®ora; um fo größer war aber auch bie fyreube, 
als nun bie 2BaI)rt)cit ju Sage tarn, unb fdjon ben Sag barauf natjm midi §err 
SBaufö ju feinem ©efd;äftStt;eilnet;mer an, inbem er gugleid; in meine Rerbinbung 
mit §räutein ®ora rviltigte. 

©o madjte id) mein ©liid burd) beit Robbern unb ©tocffifdjfang. 



'glennfes c€apifef. 

J)ie Pc4tl)tcrc unit kr pel^mtkl im großen 
^uftfonlmitcrritonum. 

m 3ahr ^6^0 trat ju Sonboit spring Rupert, angefeuert burd) bie 
23erid)tc beä granjofen ©reffetin» über beit außerorbentlidjen 9teidj= 
tt)um be3 nörblid)fteit SCIjeiteä 2lmerifa8 an wertt)boffen ^elgthieven, 
mit einigen aitbcru oornchtneit §crrn in eine ©efcHfdjaft gufanttnen, 
melde fid) ben stauten §ubfonbai compagnic gab unb feinen 
anbern ©nbjwecf hatte, afö fid) ben ©rtrag biefer pelgreidjen ßctnbereicn 
angucigncn unb fieser 31t fteHeit; ÄBnig Äart II. oon ©itglaitb aber 
ertt)eitte biefer ©ompagitie buvd) einen bom 2. 5)iai fetbigcit Sa^reg 

auägcfteüten greibrief baä au§jd)ticßlidjc S)led)t in bem großen an bie Jpubfonbai gren- 
Senben Süubergebiete, fo weit ii 31t ©nglanb gehörte, mit ben ^nbiaitent §anbet 31t 
treiben unb ^ßelgthiere 31t jagen. 3a fogar §ol)eit»redjte berlieh er biefer ©ompagnie, 
nämlid) bag 9ledjt ber bürgerlichen 93erwaltitng unb bei* ©crichtSbarfcit, unb Spring 
Sintert itcbft feinen ©enoffen unb ©rben tonnte atfo alg ber formlid)e ©oubcraitt 
jenes auSgcbehnten Sdnberftridjcä angefel)cn werben. 9tatürli<h unterließ man e£ nun 
nidjt, ben §anbcl mit ben ^nbianern fofort 31t eröffnen, unb errichtete 311m ©djufec 
ber Sebienfteten ber ©omipagnie einige gortg an ber §ubfoitbai; allein eigentlich 
fd)wungl)aft betrieb man ba§ @efd)äft bod) nid)t, foubern man begnügte fid) mit ben 
Sßetgen, welche bie .gnbiancr al3 ba£ ©rtrdgniß ihrer 3agb nach ben gortö brachten, 
um fid) bafür ettropdifdje SBaareit einsutaufdieu. ©effeuungeachtct war ber ©ewinn 
ein außerorbeutlid)er, unb bie sperren Stctiondre unb ‘QJtiigiiebcr ber ©ontpagnie tonnten 
jdl)rlid) gro[3e Summen unter fid) berthcilen. SJlun eroberte aber neunjig 3ahrc fp&ter, 
anno 1761, ©nglanb ba» bisher 311 granfreid) gehörige ©anaba, b. h- cdlcä Scinb 
bon ben großen norbamerifaitifdjen 23 innen feen big an1» ©igmeer, unb in biefent un¬ 
geheuren ®iftrifte gab’g eben fo biel Sßclgtljiere al§ in beit ^ubfonbaildnbern. Somit 
traten, aitgelocft burd) ben großen SRcid)tl)um, welchen bie ^ubfonbaigefellfdaft 001t 
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intern ^ctgljanbct begog, abermals Derjd;tobcne Dcvucl;mc Herren gufammen itub tutbeten 

linier bem Xitel ,,9^:0rbineftcompagttte" eine gweite ^etggewinnungggefellfdjaft, 

wetdjer im canabifd)en Xerritorium gang btcfetbcu 33orrcd)te, wie ber §utbfoitbaicom- 

pagttie im £mbfonbaitevritoriunt, erttjeitt würben. SDie ^yotge Ijteoon war, baß bie 

b eiben ©ompagttieit einanber beit 9iaitg abgugewinnen fud)ten, itnb jebe beit 33erjud) 

mad)te, beit ^etgmavft alleinig gtt befyerrfdjen. 33atb fanüg 31t ©treitigfeiten, nitb 001t 

beit ©treitigfeiten 31111t Kriege. Wit ber 3eit jebcd) fallen beibe Parteien eilt, baß 

fie ftitger tljun würben, ftatt fid) gegenfeitig jo riet ©djabeit atg mögtid) §U3ufügen, 

itjre ^ntereffen 31t oerfctnnetgeu, nnb jo traten fie beim anno 1821 ijt eine einzige 

©efettfdjaft, bie jetzige §ubfonbai Compagnie, gufammen; biejer Gompagitie aber 

beftätigte bie cnglifdje ^Regierung alle früher empfangenen 33orredjte, nnb biefetbe bc- 

Ijerrfdjt in fjotge bejjen bag gefammtc ©ebiet, welcpcg fid) 001t ber §nbfonbai nnb 

Sabrabor big 311111 füllen Ocean, jo wie 0011t rotljcn fjtuffe big 31111t (Signtcer cvftrccft. 

©g ift ein nngetjenreg ©ebiet, biefeg £mbfotibaiterritorium, ein ©ebiet 311m min- 

beften eben fo groß atg gan3 ©uropa, wenn nid)t ttut ein gnteg Sritffyeil großer 

(man jdjäßt cg auf 148,000 beutfdje Chtabrat nt eiten), aber fo weit eg fid) and) er? 

ftrerft, fo befißt cg bod) nid)t einmal fo riet acferbaufäljigeu 23obcn, baß and) nur ein 

X)nt3enb Wenfcfjen oott bem ©rtragc leben fonnten. Siidjtg atg nadle Xitnbren nnb 

jteite getfenmaffen gegen bag ©igniccr l)iit; nidjtg atg finftere 9^ ab e tlj 015m atb tut g cn in 

beit fitblidjereit ©trieben, unterbrochen 001t nitabfe()barcit Woräftcu nnb einem ganjeit 

©ewirre 001t ©een nnb g-tüffen! ©aguljtu bann ein ©linta, gang wie bag im itorb* 

tid)eit Sibirien, nttb folglich eine üffiiutcrfältc, wetd)e bie ©trome nnb ©eeit ad)t 

Woitate lang bag ^aljr t)inbitrd) iit eiferne Sanbe fcbtdgt. SBag äButtber aljo, wenn 

auf biefem gangen Xervitovinm itod) faft gar feine SRiebertaffiutgeit cioitifirter Wem 

fdjen, bie 001t ber §ubfonbaigefctlfd)aft errichteten wenigen fyortg auggenommeit, ge- 

grünbet worben fiitb? 2Sag SQBunbcr, wenn fetbft bie 3at)t ber (Singebornett # b. i. 

ber rotljeu «gnbiancr in beit 95>dtbcru, nttb ber ©gfirnog iit ber Xmtbra nnb am @ig- 

meer fid) nidjt t)öt)cr beläuft atg auf tjnubert oiergig, (jodjfteng t)unbert fcdjgig taufeitb 

Weufdjeu? Wau bebettfe bod) — ©in Weitfd) auf eine Quabratmcite Sattbeg, ift 

bag itid)t unerhört? Slbcr freitid) fiitb feite Jpuitbertfech3igtaufeitbe 31t il)rent Unterhalt 

auf itid)tg augcwiejeit atg auf bie nnb gwar auf eine $agb üau5 abfoubertid)er 

Strt, weit bie XljierWctt beg amerifattifd)eit SRorbeitg eine gang attbeve ift, atg bie beg ge¬ 

mäßigten fftimag. X)a foulten eg nur fotd)e Xt)iere augtjatten, wetd)eit bie Statur einen 

bicfeit 3ßetg gegeben t>at, weit alteg anbere SSitb an ber ffätte baraufget)tt müßte, nnb biefc 

^ßetgtljicre fiitb natürlich itid)t in großer Stitgaljt Oov()aitbcu; beim wofyer wollten fie 

beim unter einem fotd)eu £)immct bie sJtaljrung uetjmen? ®od) ift ihre 3aht und) 

nidjt Segioit, fo ift iljr 28ertt) ein um fo größerer, uub bie 3agb nad) itjuen bringt ftetg 

hoppelten ©ewiitit, ndmtid) einmal beit beg gtetfdjeg nnb 311m anbern beit beg ^Setgeg. 

33or altem nenne id) beit jebwargen 33dreit, wetdjer Weber in 2lficit uod) 

©ttropa oorfomint, foubent gang allein nur bem amertfauifebeu Siovben angetjort. ©r 
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ift gwar einer bcr fleinfteu feine? ©efdjledjte?, unb barf and) niel)t unter bic eigene 
licken veißenben Sdjtere geredmet werben, ba er vorgügltdj von {yrücl;ten, Seercn, 
Shtrjeln, (Stern unb §oitig lebt; allein fein feine», gldngeubc?, langhaarige? gell 
gibt ihm einen 9taug int Sßeljhaubet, bem itidjt leidet ein aubere? 2l)ier weber in ber 
alten, nod) in ber neuen SSklt gteid)foimnt. 2Bcit weniger Skrtl) l;at ber ^etg feine? 
Setter?, be? braunen Scircit, beim man adjtet il)it faum für gut geling, um al? 
gitßbede eine? ©glitten? gtt bienen, unb mit einem faft nod) vcräd)ttid)eren Sticf 
muftert ein verwohnter ^janbter ba? gottige gell be? grauen Saren. ©od) wenn 
biefer Scfcterc and) in Segiel)ung auf beit ^eljhvtubel Wenig 31t bebcuten hat, unb wenn 
Überbein feilt gtcifd) faft attguraul) ift, al? baß man c? genießen fonute, fo gilt er 
bagegcit für eine? ber wilöefteit unb uitbdnbigftcn Staubt icre, unb foinmt an ©rßße 
— er erreicht oft bie citorntc Sange von neun ©d)ut)eit — fclbft feinem f6uiglid)eit 
Sruber, beut @i?baren, ber bic gange ©i?meerfüfte entlang getroffen wirb, nal)c. 
9tid)t mittber wertt)Ooll, al? ber fdjwarge Sär, ift ber ©bei mar ber, welker außer in 
©itropa and) in Storbamerifa feilte §cimatl) bat, unb über feilt wuitbcrfdjonc? gell gel)t 
l)öd)ftcn? uod) ba? be? gobel?; ber ^efait bagegeu, b. i. ber gemeine amcrifanifd)e 
9Jlarber, fte'ljt, trofebent er an ©roße alle SSiarberarteu übertrifft, in feinem all3ul)ol)eit 
Stuften. ©tu gang eigentümliche? Sßclgticr ift ferner ba? fogeitauitte ©fünf, ein 
ilti?artige? ©cfdjityf, au? beffcit fd)wargem langhaarigem gelle bie gitbiancr ihre ©a= 
bacf?beutel 31t verfertigen pflegen. ©affclhe befijjt nämlich bie gäl)igfeit, eine glüffig- 
feit, bereu gräßlicher ©eftauf faft bie ©rensen be? ©rbenflidjeu überfteigt, mehrere 
guß weit von fid) 311 fprijjeit, unb wer bavon getroffen wirb, fei’? ÜJicitfd) ober Stl)ier, 
ber fommt bem ©rftiefen nahe. ©ent ©fünf verwaubt ift ber 9Jiiit)c, Der gemol)ulid) 
an flcincn glüffen ober Sddjett lebt, weil er fid) vor3ug?weife von jungen gifd)d)en, 
Ärcbfeit unb bergleidjcn nährt. Sie Statur hat ihn beßwegeu and) mit ©d)wiiitmfüßen 
verfeijeu, unb er taud)t faft fo gut al? bie gifd)Otter, welche fid) ebenfall? bi? weit 
gegen Sftorben hinauf finbet. SBeiter nenne id) beit amcrifa 11 ifd)en gut?, Neffen 
gell weit foftbarer ift, al? ba? be? euro:päifdjen ober afiatifd)cu Setter?, weit e? eine 
gang eigentümliche geidjituug l)at. ©er Stücfcn itdmlid) gtangt bunfetrotl), §al? unb 
Sruft fd)itcewciß, ber Saud) blaßrott), unb güße unb 0t)reu ^pc(hfd)warg. 9tod) mehr' 
SBertt) hat übrigen? bcr Äreugrothfut?, ber ba? ©otb an garbe befd)ämt; allein 
aud) er muß bem ©ilbcrfudjfc weichen, beffeit feine fdjwarge Jpaarc mit gläitgcnb 
Weißen ©vitjcit enbigeit. 9tid)t fo foftbar, aber fet)r warm uub bief, ift ber Saig, 
Weld)cn ber caitabifd)e Sud)? liefert, unb fclbft ber ©i?t)cife in feinem weißen 

Sßinterfteibc mit beit fd)war3en £)l)rcufpifecu if* 9an3 un^ 9ar uid)t 31t verachten, ©a? 
meifte gutereffe erregt jeboeb ber am er ifaitif d; c Siber, beim wenn e? gleich au ber 
unteren ©oitait unb SU)one, fo wie in ^oleit uub Stußtaub ebenfall? Siber gibt, fo 
conftruirt bod) nur ber amerifanifd)e jene Äunftbauteu von 2Bol)nungen, wette bie 
SeWititbcruitg von gebermann erregen mitffen. ©0 wie itdmlid) bie rauhere gal)rc?= 
Seit hcranrüdt, verläßt ba? finge ©t)ier feine ©ontmervilla, ba? ift bie ©rbl)öt)lc, bie 
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eg fiel) am Ufer eine* Seeg ober fytuffcS gegraben tyatte, xtub oerbinbet fid; fofort 
mit einigen Rimbert feiner Sritbcr, nm gemcinfame SBintcrquartierc 31t errieten. 3um 
Mttetpuuft berfetben wirb, wie bei ber Sommerwohnung, ebenfalls ein ©ce ober gtufc 
gewählt, bag SBaffer mufg aber fo tief fein, bafs eg nie big auf ben ©ntttb gttfriert. 
Sft bie SBatyt getroffen, fo beginnen bie Serbüitbeteit fofort mit ber Mtegung cineg 
©ammeg 001t acfjtgig big tyuubert g-ufj Sänge nnb 001t einer gang aujgerorbenttichen 
Starte. 3U biefem Setyttfe rammen fie oennittetft ityrer ftarfeit SSorbergd^nc nnb ityrer 
fetyr gcfd;icftcu SSorberfüfse artng= nnb fctyenWbicfe Saumftamme gang biebt neben ein- 
anber in' ben Soben, nnb oerbinbeit biefe ^foftcit mit üöcibengeflectytcn. Ueberbem 
füllen fie bie 3wif<tycnraume mit Sel)tn linb Keinen Steinen aug, unb rittyctt nic&t, 
atg big bag ©angc gang wafferbictyt geworben ift unb 00m Strom nictyt fortgeriffen 
werben faitn. Mit getyt’S an bie ©rridjtung ber äBotynungen, bie fid; fämmtticty an 
beit ©amm aitlctyucit. ©iefclben tyaben bic fyorm einer ©lode mit einem inneren 
©urctymeffer 001t fcd;g lüg fteben Sctyuty nnb hefteten ebeufattg aug 3rDC^en / ’m 

eirtanber geflößten fiitb. Md; ragen fie gu gwei ©rittttyeiten über bag SGBaffer empor 
unb tfjeileu fid) in gwei Stocfmerfc ab, bereit obereg trocteueg ben Sibertt gttr Sßoty- 
nttitg bient, wätyreub bag untere im Sßaffer beftnblidjc alg Sorrattygfammer benützt 
wirb, ©er ©ingang in bic Sßotymtitg ift gteic£)fatfg unter beut SSaffcr, fo bajj feilt 
Sanbraubttyier tyiiteittbriitgen faitit; bamit aber aud; ber SRenfcty itid)t ftoreub eingreife, 
wätyten bie SBibcr immer gaitg abgelegene, verborgene, fetywer gugänglidie Stellen ber 
gliiffe aug unb verrichten itberbieß ade ityre Arbeiten nur bei ?tad;t. Sft nun biefg 
ttid;t wunberbar uitb ein Sewcig oon einer Uebcrleguuggfraft, welcher fid; nur gu 
Siele von uug felbft nid;t rül;men fonnett? 

©djlicßlid; muß id) ttod; gweier ^elgtt;iere beg anterifanifetyen Mrbcitg erwätynen, 
001t betten bag erfte bei ung itt ©ttro’pa Jefct nur uod; äufgerft fetten, bag anberc aber 
überhaupt fonft nirgeitbg oorfommt, atg iit MteriJa, id; meine bag ©Id; ttttb ben 
23ifa 11tftier. ©ag ©Id;, ober wie man cg fonft aud; tyeifgt, bag ©tenittl;ier, 
gehört gttr ©attung beg §irfd;eg; bod; überragt eg mit feinen langen Seinen itttb 
feinem fouftigeit gewaltigen Körperbau felbft beit größten ©bcttyirfd; um ein Sebeuteit- 
beg, ift bagegeit aber aud; riet plumper unb fd;werfälligcr, atg biefer. Sein grofceg 
breiedigeg, fd; auf et artigeg ©eweit; wiegt oft nictyt weniger atg fitttfgig Sßfnub, unb in 
Mein unb Ment erreicht cg nictyt feiten eine Schwere 001t gwßtf ©entnern; fein ^leifcty 
ift bcßmcgeit aber bod; gut gu effeit, unb feilt gelt liefert eilt fo gät;eg unb ftarfeg 
Seber, baß felbft eilte ^iftotenfuget faunt burd;gubriitgeit oermag. So ein merfwitr- 
bigeg ©tyier nun aber bag ©Id; aud; ift, fo mitffen wir hoch über beit Sifamfticr 
uod; riet met;r ftauuen, beult er tyalt fid;, im geraben ©egentl;eit gegen bag nur in 
beit SBdlbcnt lebenbe ©td;, faft bag gange Satyr tyinburcty rein blog auf ber bäum- 
unb gefträud;lofeit ©uttbra auf unb wettbet fid; nur in fetyr ftreitgen SÖßiittern big 
gttm Saunte ber SSälber tyiit. ©erfelbe wirb gcwotyitlid; fed;g Qufg lang, tyat uieberc 
Seine itebft einem furgeit Sdjwaitg unb gleicht in ber ©rojge einem mittleren Sutten 
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ober Dd)fcn. Tie fct;v breiten §oriter, wcld)e oorit auf ber Stirn faft in ©inS ju= 
fammcnfd)tncl3ett, biegen fid; erft itad) unten, bann aufwärts unb erreichen eine Säuge 
Oon gut jwei Schul); bie taugen bunfelbrauttett §aare aber Rängen gottig, faft ntanteU 
artig bis auf beit ißoben I)erab, unb oerbergen trofsbem eine fo feilte sEöollc, baff man 
biefetbe fogar fel)r oft ber Scibc ooßieht. Seine Staljrung beftel)t auS fylcdjteit unb 
©räfern, unb um biefe auS beit $clfcnfpalten am ©tSmecr tjeroorjufnd)eit, ftettert 
baS $t)icr mit großer ©cmanbtl)cit über bie ftcitften 2lbl)äitge hinweg; wenn eS aber 
oon 5Fienfd)ett ober gieren angegriffen Wirb, fo geigt cS, baß cS nidjt bloS gewanbt, 
fonbern and) eben fo wol)l fühlt als ftarf ift, unb gcl)t feinem gtinbe immer mit 
großer ©ncrgic 311 Scibe. 

Ticß finb bie tfaufdfädjtidjften unb oornet)mften Stetere, mit bereit ißeljmerf bie 
§ubfonäbaicom:pagnie ihren wcitocrgwcigtcn Raubet treibt; aber nun wollen wir and) 
fet;eit, wie fie bicfeit Raubet treibt, unb burd) wen unb mit welchem Dintjcn. 

Tic eigentlichen spetgjäger finb bie 3'nbiaitcr, 001t beiten id) fd)on oben gcfpro= 
dfcit habe, — jene hunbertoierjig= bis hnnbertfiinfjigtaufenb Otothhaute, weld)e in 
oerfdjicbcite iftationen unb Stämme abgefbeitt übet baS ungeheure •Territorium bcS 
norbifdjeu Stmerifa b>itt jerftreut leben. SJtan b'arf fid) unter ihnen jebod) feitteSwegS 
fo ibeatifd;c ?ßerfontid)feiten bcufctt, wie fie ber berühmte Otomaittifer @oof)cr in fei= 
nein letzten $>tol)ifan, fo wie in feilten attbern amerifanifchett Stählungen gcfdnlbert 
hat, fonbern fie bilbcit oieltnel)r einen wenigftenS in geiftiger äßegiehung auf einer 
fct)r uiebrigeit Stufe ftcheitbcn 3Keufd)enftamm, ber burd) feinen Umgang mit ben 
SBeifecn fciitcSwegS gewonnen ha*- 2*üher, aber in tängft Oergangeiten 3eiten, luar 
ber ^nbiancr citt freier SOfaim, ber fid) ftolg auf feine eigene Äraft ocrließ itub feine» 
frcmbeit 20tcttfd)cn tpülfe begehrte. Tantals fertigte er fid) bie 31t feinem S3eftcl)eit 
notl)Weitbigen SSaffcit unb ©crätl)fd)aften mit eigenen £>äitben, unb begehrte feines 
anbent Sd)inudeS, feiner anberit 9M)ruitg, als WaS il)m fein eigenes 23aterlanb tic= 
ferte. 3eljt, burd) bie 23efauntfd)aft mit beit Sffieißcn, X;at er fid) an SSebürfitiffe gc= 
wöl)nt, oon betten er oorbem gar nichts wußte, ttitb eS ift il)in gar nidjt mehr mög= 
lid), ol)itc baS eitglifd)c Schießgewehr, ol)ite bie englifdjen ÜOteffer unb ©ifeuwaaren, 
ol)itc citglifd)cS 23aumwollegcwcbc unb wollene Ted'ctt aitSjufommett. Ueberbcnt fenut 
feine ©itelfcit feinen großem Sd)imtd als ©laSperlett, ttitb um eine einjige grofjc 
Weiße ©maithcrle gibt er gerne bie ^agbbeutc einer gangen 2Bod)c. 2öaS aber baS 
Traurigftc ift — ^Branntwein geht if)w über 2llleS, unb um fid) in biefem rcd)t 
grünblich betrinfen gtt fßnucit, opfert er ol)nc 23ebcnfeu fein wertl)OottftcS 23efi^tl)um. 

So ftcl)t’S um bie .^nbianer ber auSgebet)nten tpubfoitSbailänbereien, ttitb cS 
oerftel)t fielt nun oon felbft, baff cS fid) bie ^mbfoitSbaicontpagnic aufs Sleußerfte an= 
gelegen fein läßt, bie dlothhäute mit 2111cm 311 oerfel)Cit, weffeit fie bebürfen; natürlich 
im Taufd) gegen bie 23älge ber fo fcl)r wcrtl)gcfd)ähtcn 5pctgtf)iere. Sic errichtete alfo 
guerft am Ufer ber §ubfonSbai einige §ortS unb gaftoreien unb litb bie ^nbiancr 
eilt, bal)in 311 fommen, um mit ben bortigen ©otnhaguiebeamten Raubet 31t treiben. 
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SCttctn wtc wäre cg beit weiter im Ämtern lebenbcit 9iotl)l)äuten möglich gen>cfcu, bie 
ungeheure ©trecfe, bie gwifdjen ifyreit ^agbgninben unb ber Hubfongbai lag, einen 
2Bcg oon rieten ljunbert ©tunbcn, adjäfyrtid) guritcf gutegen? Sic finge ©ompagnic 
fdjritt batjer immer weiter iit’g Satib hinein, unb erridjtete an jebem größeren ©ce 
eher gtuß, gu bcm man ol)itc affgrt große ©djwicrigfeitcn gelangen fomtte, cntwcber 
ein Heiner gort ober bod) wenigftcng eine Jpaubelgftation mit einigen ftarfeit, tjoljernen 
©ebäuben, bamit il)re Slngefteüten fieser barin wohnen fonnten. ©oldjer finb eg nad) 
unb nad) nid)t weniger alg Ijunbcrt unb fünfzig geworben — meift mit ^attifaben 
umgebene nicberc ?Olagagingl)äufer mit einer fetjr fleinen Sßoljiumg Daneben — unb 
in jebem berfelbeit befiitbet fid) ein Bucf)l)attcr ober ©ornrntg uebft einem ober mehreren 
©ct)ütfen, weldje oon ber ©ompagute fowol)t befotbet alg audj mit 9M)runggmittclu 
(fo weit uämlidj ber gifdjfang unb bie $agb nid)t augreidjt) oerfetjeu werben. SJian 
merfc aber wol)t — biefe Stationen liegen alle in ber tiefften SBitbniß, unb oon 
einer gur anbern ftnb’g meift t)unbert unb itod) ntet)r ©tunbcn, fo baß eine gegenfeitige 
Hütfeleiftung fetbft in -Kotijfätlcn faft eine Uitmöglid)feit ift. Sie wenigen weißen 
Bewohner berfelbeit finb alfo gang auf il)re eigene ftraft, it)rcu eigenen SJfutl), if;rc 
eigene Älug^ett angewiefen, unb il;rc Hauptaufgabe ift, fid) mit beit gnbiaitcrftämmcn, 
bei beiten ü)r Btocfl)au3 liegt, gut gu ftetlen. SBie woKten fie fouft einen etwaigen 
Singriff berfelbeit in bie Sänge ab wehren? Sngbcfonbere, wie wäre cg il)itctt fonft 
ntöglidj, ü)rcr Berpflidjtung, wegen welcher fie angeftetlt finb, nadjgulommtn, ber 
Berpflidjtuug nätnlidj, oon beit 9totl)1jäuteu fo oiel ^3elgc alg mögtid) einguljanbeln ? 
Uebrigeitg muß gugegebeit werben, baß bie meiften Sitbiaiter bitrd; ben Berfebr tanger 
5at)rc pinburd), fo wie burdj bag Bewußtfein ber UebertegcnJ>eit ber SSeißeit gang 
friebtid) gefiitnt worben finb, jutb wenn baljer ein im Sienfte ber ©ompagnte ftcJ>en= 
ber Bitdjpaltcr ober ©ontntig it;re ©pradjc unb ©ittcu genugfam fenitt, um fie richtig 
bepanbcln gu fonnen, fo pat er gewopnltdj feilt attgu fdjwercg Spiet mit ipnen. 

3ebeg gort unb jebe Hanbetgftation ift mit ben Slrtifelit, weldje ben ^Setgjägent 
befonberg wimfdjengwertp erfdjeiitcu, ftetg auf gwei «gapre reidjlidj oerfel)eit (beim man 
muß fid) bod) barauf gefaßt machen, baß einmal eine längere Bergogeruitg in ber 
3uful)r eintreten tonnte) unb biefe Slrtifel finb, wie aitg beut obigen fd)Oit gefd)toffen 
werben fonnte: tpcilg ©ewepre, ©d)rot, ©d)ießputocr, Siebte, SJieffer unb wag ber* 
gteidjen mepr ift, tt)eilg Seppidjc, ©triefe Sud), grobe Hatgtitd)er, rotier ober attberer 
farbiger glauell unb farbige Äleibuuggftücfe, tpcilg enbtiep ©lagperleit, Spiegelten, 
Slitgelpafen, Sicftet unb fonftige faft wertl)lofe ©pielfadjen, Stud) Branntwein gibt’g 
auf jeber Station iit genitgeubeit Quantitäten, beim biefeg ©etränf ift bie Haupt* 
Hebt)aberei ber .gnbtaner, unb ol)ite baffelbc fattn man fie gu gar nid)tg bringen, 
Weber gu einem Hanbel, uod) gu einer fonfttgen Ucbereinlunft; allein weit baburd) 
fd)oit fo oieleg Uitpeil unter beit Dtotppäuten augeridjtet worben ift, oerlangte bag 
citglifdje Parlament, baß biefer oerberbtid)e §aubet attfl)6ren muffe, Sic ©ompagnte 
gel)ord)te unb oerbot oon nun an beit Branntwein atg Saufdjartifcl. Sllg „Slnfaitfg- 
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h r e iS für ?petgtx>aaren" barf er atfo jefct uidjt mehr ^crrocrtt;et werben, aber oer= 
fdjenfeit, „als ^reunbfchaftSbeweiS an bie Snbiaiter berfd)enfen" barf il)n 
feber 23nd;t)atter itnb Slitgeftedtcr, unb ba ber Snbiatter feinen Stritt tl)ut, big er 
fein „©efdjenl" erhält, fo ift’S in SBa^eit mit bent Branutweinhaubet beim Sitten 
geblieben, ©od) nun fragt fid/S — wie gel)anbelt, wie getaufcC;t wirb? ©enn eS 
ntufc bod) eine gewiffe Stowt unb lieget ftattfinben, WeidS fonft jwif^eit ben Berfäu^ 
fern unb Käufern allgn riet Streitigkeiten geben würbe. (Sine foldje Stowt qciftirt 
nun auch, unb jwar befiel)t fie taut altem ^erfommeit barin, baf} Sittel itad) „Bi- 
ber feilen" berechnet wirb. (Sin gauj eigentümliches 2Rüujft)ftcm, wirb ntandjer 
Sefer fageit, unb id) gebe bie§ gern oodfommen 31t, allein baffelbe tl)ut feine ©ieitfte 
gcrabe fo gut, als nufere ®ulben= unb ©falerredjnung. ©0 l)at, um bie Sad)e burd) 
Beifyiele flar 311 madjen, ein Silberfuchs beit Sßertl) 001t hier Bibern, unb wenn 
alfo ein 3nbicmer einen folgen $udjS auf bie Station bringt, fo befommt er hier 
fogenannte „©adieS/' b. t. kleine §ol3tnarleu, bereu jebe beit SBertt) eines Biberfells 
oorftedt. Bringt er einen fdjwa^eu Bären, fo erhält er fed)S ©adieS; bagegen wirb 
für 3Wci gewöhnliche Warber ober 3el)it §afeit ober 3Wölf Wtno’S fe nur eine einsige. 
§ol3marfe ocrabreidjt. Wit einem SOBorte alfo: ber SBertl) eitteS feben BalgeS, beS 
fleinftcn wie beS größten, ift'311m oorauS. in ©adtcS feftgefeist, unb bie ^nbianer 
können fid) alfo in biefer Bc3iel)ung nicht über ad3u grofte SBidfür unb Uugered)tig= 
feit bcflagen. ®ait3 aitberS aber oerhält eS fid) mit bem Slufdjlag ber SBaaren, Wcld)c 
oon ber (Sontpagnie oerfauft werben, benn ba befiubet fid) bie Slothhctut im entfdjic= 
benfteit Stadjtt)eit. (gilt gewöhnlicher grober ©eppidj näinlid), ben bie (Sontpagnie in 
Birmingham um etwa aitbertl)alb ®utben nad) nuferer Sftd)iiung lauft, mttfs oon ben 
(Siitgebonten auf ber Station mit oier, unb eilte SJtuSfete *ooit cilf ®ulben SBertl) mit 
jwanjig Biberfeden ober fünf Silberfüchfen be3al)lt werben, ©erabe baffelbe Berl)ätt- 
niß finbet and) bei aden anbern SBaaren ftatt, unb int Sldgemciitcit werben fie fo 
I;od) angcfd)lageit, ba^ in ber Siegel ein Profit oon taufenb Sßrocent l)etauSfömmt. 
^a oft fteigert fid) bcrfelbe itod) l)öhev, uu^ & ift uadjgewtefeit worben, bafc 3. B. 
für ein !pluntpeS SJteffcr, weites man in (Sngtanb bem ©ulsenb nad) um brei ein f)ätb 
©ulbcit, alfo baS Stücf um achtzehn fiterer oertauft, 001t beit Stothhäuteu iit ber 
Siegel brei Watberfede (anbertljatb Biber) bc3al)tt werben, bie auf bent Warft eilten 
SBertl) oon fed^ig ©ttlbeit re^räfentircit. 3Sirb eS alfo wohl 3n oiel gefagt fein, 
toemt man behauptet, bie (Sontpagnie ha^c au ben 500,000 ^edett — flehte unb 
grofee in einanber gerechnet —, welche fie in ber Siegel jährlich in Sonbon für bie 
Summe 001t 180,000 Sßfunb Sterling, baS $funb 3U 3Wötf ©ulben rl)einifd), oet- 
fteigert, einen Sinken oon 3itm minbeften einer Widion ©ulben? 

Bon einem fünfte übrigens ift bis feist itod) gar nicht bie Siebe gewefeit, baooit 
näinlid), wie man cS 3U Staube bringt, baS 5ßel3werf, weld)cS fid) baS Sahr 
burd) auf beit betriebenen gortS unb Stationen anfammelt, auS bem Ämtern bcS 
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ungeheuren Serrüoriumg heran» an bie a3erf<hiffuitggpläf3C 51t bringen, fo tute um? 
gelehrt bie eitropäifchen Sßaaren, welche man jum §aitbel braucht, nebft ben Sebent 
mittetn ait§ ben §äfeit anf bie Stationen ju jdjaffen. Unb bod) liegt eben tymn 
bie §auptfdjwicrigfeit beg amerifanifdjett ^el$l)anbetg. 3war h&t ber 23cquemlid)fcit 
wegen bie ©otnpagiüe ‘oicr §auptftationcn erridjtet, jwei in ber §ubfoitgbai — im 
Silben bag gort 0fc, im Slorbeu bag gort 2)orf — eine brüte am Sorenjftrom, 
bag ift bie Stabt SDtontreal —, eine werte am füllen -Dleere, bag gort SBancouoer 
— unb jebeg Keine gort im Ämtern liefert natürlich bat)in ab, wohin ber Transport 
fich am fdjnedften unb tcid)tefteit bcwerfftcttigcn lafjt; allein bejjwcgcu bebarf cg bod) 
faft immer einer eben fo langen atg befdjmerlidjeit Sftcife, unb oft unb riet braucht 
man jwci, brci ^aljrc, $i$ man an Ort unb Stelle fommt. SSoit Strafen nämtid) 
ift in bem gangen ©ebiet ber §ubfongbaicompagttie feine 9lebe, unb cg wäre bei ber 
jo dufierft bürftigett ©eoölferuitg auch rein unmöglich, joldje hcrguftellcn. 3um ©HW 
aber gibüg ber 33äd)e, glüffe unb Strome eine fdjwere SDtenge, unb mau fann aljo 
jum Söaffertrangport feine ^ufludjt nehmen. Sod) leiber Ijcit bie Schifffahrt auf 
biefen glüffett ihre befonbern Scbwicrigleiten, inbcm eine Sfflengc oon Stromfchnetleu 
unb SöafferfäHen ba finb, wctd)c man natürlich Weber hinauf* noch hinabfahren fann. 
Ueberbem muf; mau oft oon einem gtu^tl)al in’g anbere überfein, unb ba fann mau 
natürlich eben fo wenig fahren. SJBag bleibt alfo in folgen gälten übrig, alg bie 
23oote auggulaben uitb fie mitfammt beit SBaaren auf bem JRücfeit weiter ju tragen? 
©ewiü — Jpinberuiffc oon fo abfonberüd)er 2trt, ba§ man auf ben erften SSlicf gar 
nidjt ciufiel)t, wie fie überwunben werben fonnen, befonberg Wenn mau noch bebenft, 
ba§ bie iReifc entweber bitrd) eine ooOTommeite SSBüfte, in welcher gar nidjtg wächst, 
ober burd) büftere einförmige Saitnenwälber geht, in beiten man l)öd)fteitg einem Söilb 
ober einer 5Rott)l)aut begegnet, ©enttodj fommt man in beit §ubfottgbailäitbereien jttm 
3iele, aber nur baburd), bafc man bort bag ©irfeitrinbeitcanoe befifet, unb bap 
biefe Sanoeg 001t caitabifd)cit SSopageurä, wie matt biefe Sorte oon 9Jtenf<hcu 
nennt, geteuft werben. 

3>u ben §ubfongbai(änbern wädjgt, wo nur überhaupt Sauntwud)» fortfommt, 
eine itiebere 23irfeitart, bie fogenaitttte ^ßapierbirf e, bereit 3tinbe fo aufjer* 
orbenttid) leicht, etafüfd) unb jäl) ift, baft man baraug ohne Jammer unb Sftägel, 
ohne Säge unb §obct bie oerfc^iebenartigfteit ®erätl)fd)afteit oerfertigen fann. Sobalb 
man nämlich hinlänglich oiel größere ttub Heinere SJtinbeuftücfe abgeftreift ljctt, fdjncü 
bet man fie iit beliebige gönnen, näht fie bann mit gidjtenfafertt feft jufammeu, unb 
fiet)e ba, man befommt $örbe, Sd)itffeltt, Seiler, Srinlgefäjje, fitrj wag man eben 
braucht. Slug biefer D^inbe wirb nun auch bag ©attoe ober 23oot jufammeitgenäht, 
beffen man fid) in beit §ubfoitgbailähbern gum Srangport ber SBaareit ttitb beg Sßclj5 
werfg bcbicitt, unb um cg wafferbidjt ju machen, fatfatert man cg mit gid)tcnt)ut'S/ 
bag fid) ebenfadg überall iit SJteitge fiitbct. SSiel Sd)Wimgfeiten gibfg nicht babei, 
fonbern ein paar gcfd)idte 25itrfd)e — feien fie itutt gitbiaitcr ober Sßeijse — bringen 
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ein berartigeg gap^eug, wetdjeg meift eine Sänge ron riesig gufj itnb eine 2rag= 
fähigfeit ron adjtgig ©entnern t;at, in weniger atg einer SBodje gu Staube. ©effen* 
ungeachtet fiub bie ©anoeg fo teidjt, baft fie — natürlich leer — bequem ron gwet 
SRänncrn getragen werben tonnen, unb überbem gelten fie wegen itjreg flauen 33obeng 
fo wenig tief im Söaffer, baft mau mit ihnen felbft bie feidjtcften glitßdjen 311 be= 
fahren im Staub ift. greitid) riete 5ßüffe unb Stöfce vermögen fie nicht au3guf)alten, 
unb ber geriitgfte fpi^e Stein reifet fd)on ein Sodj hinein; allein wag tpufg? SCRaii 
rerfdjmicrt ben Sed, weitu’g btog ein SRif} ift, mit £arg, unb ift er großer, fo nät)t 
man einen Sappen SSirfenrinbe barauf, gerabe wie man ein alteg ®teib ftidt. 

So unenblid) riete SSorgügc nun aber aud) bag Sirfenrinbencance in fid) rer- 
einigt, fo würbe eg bod) gewöhnlichen SKenfdjen nid)t möglich fein, rermittetft beffet 
ben SSaarcn ober fonftige ®ütcr nadj fotd/ ungeheuren ©ntfernungen, wie 3. 23. ron 
ber Stabt SRontreat big an ben gufj ber getfengebirge ober rom gort 2)orf big an bie 
SJtünbung beg SÄadfengieftuffeg 3U bringen, ga nidjt ben gehuten ©heil einer berarti= 
gen Strede tonnten fie 3iirüdtegen, ohne entweber rath- unb ttjattog ba3uftet)en, ober 
gar elenbigtid) in ber pfabtofen SBüftc 311 rerfommen! ©ie cauabifd)en Sopageutg 
aber rottbringen biefe atleg mit größter Seidjtigfeit, beim fie finb in bat SBatberu wie in 
ber ©unbra 311 §aufe unb bilben eine gau3 eigcutt)ümtid)e SOfenfdjenraffe. Kühnheit 
unb Slugbauer befreit fie im roftften SRafcc, unb überbem rereiuigeu fie bie Suftigfeit 
beg granjofen mit beut auperorbeuttidjeit ®teid)inutt) beg «gnbiauerg. git ihren Stbent 
fliegt nämtid) meift fowot)t gattifd)eg atg inbianifebeg S3tut, weit ihre SSorräter fid) 
in ber SOBitbuig mit gnbiauerinnen geheiratet hatten, unb fo bitbet beim Sttlcg au 
ihnen, fetbft ihre Äteibung, ein ?0iittetbing swifepen einem ©uropäer unb einer 5Jtott)= 
baut, ©ine wollene ©ede bient ihnen atg Oberrod, unb bie Seinfleiber fiub eben= 
fattg ron SBotleutud); aber unter ber ©ede tragen fie einen Scibrod ron ©t)ierteber 
unb bie Stelle ron Schuhen unb Strümpfen erfet$eit it)neu bie inbianifdjeu SOcocaffing 
unb Segging. Sind) ber ®ürtet, in weitem ein ftarfeg SRcffer nebft einem rotten 
©abafgbeutet nie fehlen barf, ift wie bei ben 3tott)häuteu ron buntfarbeuem 3eug, 
unb wenn fie nun auch sh'id) feinen ©omaljawf führen, fo fdjmitden fie fid) bagegen 
eben fo gerne mit allerlei ©anbfadjeu, wie ihre Settern, bie (Singebornen. Selbft il;rc 
Sprache ttingt gan3 eigentt)ümtid), beim fie ift meift ein fraugöfifdjeg, mit iubiani= 
fd)eu unb engtifd)en SBörtent gemifd)teg fiaubcrwctfdh; uid)t SBcitige ron ihnen jebocb 
rerftet)eu bie rerfdjiebenen inbianif^en ©ialctte aug bem gunbamente unb bienen bann 
ben Stübern atg ©otmetfdjer. 

Stuf wetd)e Slrt reifen nun aber bie Sopagcurg? ,3hver Sicht big 3et)u, ron 
beuen jeber ein eben fo gewaubter Schiffer atg uucrmübtid)er guggänger ift, regieren 
bag ©aitoe, unb unter lautem ©efaitg ober fröt)tid)em ©efpräd) wirb baffetbe rorwärtg 
getrieben. ©3ewot)utid) übrigeng fiub 3wei ©anoeg ober and) brei bei cinauber, unb 
ftet)en unter ber Oberanführung eineg 23ebienftcten ber ©ompagnie, ber fid) tängft 
fd)ou atg ©otmetfdjer unb §äitbter bewährt t)af Stbenbg ror Sonnenuntergang, 
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rneift um fiebeit Upr, rnaept man au einer geeigneten ©teile §att, uub algbatb eilen 
(Einige gutn uapeit SBalb, um bag nötige §otg gur Bereitung* beg Stbenbeffeug gu 
plagen, mäprenb bie Stnbern bag (Sauce attglabeit uub baffetbc genau unterfuepen, cb 
cg feinen ©epaben genommen pat. Salb lobert ein mäcptigeg geuer empor, uub über 
bcmfelben pängt in einer eifernen (Sabel ber Reffet, in welkem ber ^ßcmmifait, bie 
§auptnapruitg beg Sopageurg, mit SS aff er aufgefodjt, x>ielleicf)t aber aud) ein ^eute 
gefangener gif cp gubereitet roirb. S)ic SBaareuPatteu aber, jeber oon ncungig big 
puubert Sßfunb ©epmere, roerben nebft bem Soote fo gefd;icft über einauber geftapett, 
bafc man ocr bem SBittbe, gur Slotp and) oor bem Siegen gcfd)ü£t ift. 9tad) einge¬ 
nommener Slbeitbmaplgcit, bie feiten mit Sr ob, mopt aber faft regelmäßig mit einem 
Sed)er roll (Srogg gevoürgt mirb, midelt fid) «geber in feine modelte S)ccfc uub über' 
laßt fid) bem ©cplafe. ©o mie cg jebod) gegen gmei Upr SJlorgeng gcl)t, ertönt au» 
bem SJhtubc beg Slnfüprerg beg ^ugg ba^ laute ©ontniaubomort: »Level Level 

©rpebt eud) 1 ©rpebt ettcpl« ttitb auf biefeg l)iit fpriugt Sitte» auf bie Seine. fünf 
Minuten ift ber Äapit int SB aff er, in weiteren gmangig SJfinuten pat mau bie Sattotg 
l)ineiugebrad)t/ uitb fo oergept int ®angcit feine palbe ©tunbe, big fid) unter 9lb= 
finguitg eineg luftigen Siebe», mogu bie Stuber beit Saft fcplagett, bag Soot micber 
itt Semegung fei3t. ©ed)» ©tuttben fpdter, um ad)t Upr, mirb §att gemacht, beim 
ber SOtagcn oertaugt bod) aud) ctmag, uub überbieß ift’g nun pintängtid) Sag, um 
feilte Soitette etmag itt Orbnttng gu bringen, ©ine ©tititbe £üt genügt jebod) 00IL 
fomnten piegu, unb nun gept’g toieber meiter big um gm ei Upr Mittag», mo man 
fid) abermat» lagert, um auggurupen unb etmag falte ®itd)c gu fiep gu nepmen. SJlan 
ertaubt eg fid) ltcintlid), um fiep uiept attgit lauge aufpatten gu mitffen, nur äußerft 
feiten, gitnt SJtittag ein fetter angumacpeit, unb palt bie §auptmaptgeit erft Slbenbg, 
mie id) oben fepon ermdpnte, ab. ©0 finb’g atfo ber Shtpeftuitbeit ben Sag über oiet 
meniger, atg ber Slrbeitgftunben, unb e» erforbert eine maprpaft eiferne Statur, um 
fotdje Slnftrengungen itid)t nur moepen-, fonbern monatmeife auggupalten; allein ber 
Sopageur ertragt atteg mit Seicptigfeit, ja fogar mit einer SJtunterfeit uub guten 
Saune, melcper aubere SJtenfcpen nur im Sottgenuffe beg (Stüdg fdpig finb. Sft bag 
gaprmaffer gut, fo ftrengt er Slrme uub Sruft aufg äteußerfte au, um bag Soot 
burd) Stübern fo fd)itett atg mogtiep oormärtg gu treiben; fomnten aber feiepte ©teilen, 
fo fpringt er fofort itt’g SBaffer unb giept bag ©attoe au ©eilen nad) fid). ©ben 
baffelbe pat er gu fputt, menn SJtoräfte ober ©tromfd)netten übermunbett merbeit muß 
feit, unb benttod) benft er nie an’g SBecpfetn ber Kleiber, fonbern er läßt biefelbeit, 
menn bie SBitterung cg nur irgenb ertaubt, ant Seibe trodneit. Slnt fd)timmften jebod) 
pat er’g, menn bag Soot oon einem gapnoaff er ginn aitbern oft oiete SJteiten meit 
getragen merbeit ntuß, beim ba betaftet er feinen Stüden mit gmeten ber obengenanu* 
ten SBaarcnbatten, atfo mit menigfteng puitbert unb aeptgig Sßfunben, uub fdpleppt biefe 
auf SBegeit fort, bereit ©dpoierigf eiten ein Slnberer, aud) meint er gar fein (Semkpt 
gu tragen patte, fd)oit au fid) niept überminbeit tonnte. ©otd)er „Srageptd^e", mie 
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man fic heißt, gibt eg aber weit mehr, alg mir eg wtg nur träumen laffeit, inbem 
aud) bei jebent flehten $ atargft ober „Sprung"', bcu ein ging macht, bie 93cote aug= 
gelabcit uub mitfammt ihrem S^h^t über bie gefährliche ©teile gu Sanbe hinüber- 
gefdjafft werben muffen. 

SBBenn nun übrigen» and) eine ©ootgmannfdjaft berartige ©djmicrigfeiten nod) 
mit @tüd überwinbet, wie gang anberg geftaltet fid; bie ©adfc, wenn bie in beit 
§ubfougbailättbcreicn fo furchtbar rauhe SBinterggeit eintritt? SSoit einer gwtfetjung 
ber Steife fattn ba natürlich nicht bie Siebe fein, beim git SB aff er geljt’g nicht, weil 
alle 23äd)e uub fytüffe feft gufrieren, gu ßanbe aber, im ©dritten mit ^uitbevorfpaitn, 
fattn man mol)! fürgere ©tredeit gurüdlegeit, feiuegwegg jebod) längere, welche SBodjen 
unb SOtonate erforbent. Ober wie wollte man eg beim ntoglid) machen, fo lange, 
jebc Stadjt I;tnter ber anbent, im freien gu campiren, ohne gu erfrieren? SBie oiele 
©glitten braudjte mau nicht, um nur bie SMjrunggmittel gu traugportireit, wie oiel 
bann aber voüenbg gur $ortfd)affung ber fdjwereit SBaarenlaften ? SRan bebcitfe bod;; 
gehn §uitbc giel)eit fauin oier ©eittuer, unb bie SBaaren allein wiegen bereit adjtgig! 
©agu bag ©ernidjt beg Sßroviantg uub ber SJteitfdj.eit — wahrhaftig, breißig ©djlitteit 
mit breihuubert §nnbeit würben nicht genügen, unb foldje gu ernähren wäre eine pure 
Unmoglidjfeit Sin längere SBinterreifeit barf alfo ber SSopagcur nid)t benfen; foubern 
feilte Aufgabe ift vielmehr, fid;, wenu’g fall gu werben beginnt, mitten in ber SEBüfte 
eilt SBinterquartier cinguridjteu. ©ine £mtte muß er fiel) bauen, groß genug, um fid) 
uub bie SBaaren aufgunehmeit, mtb in biefer §ütte l)at er, abgefd)loffeu von ber gaiu 
gen cioilifirteit SBelt, umgeben von beit ©djreden ber Statur, auggefet^t beit möglichen 
Singriffen wilber ©fnerer vielleicht aud) betten eineg eben fo wilbeit Snbiancrftammg, 
fämpfenb oft mit §ungcr unb Äranfhcit, nidjt weniger alg ad)t volle SJtonate, b. I). 
fo lange, big bag ©ig wicber aufthaut, hütgubriitgeit. ©iub bag nidjt fdjrecfljafte 
Slugfidjteu — Slugfichten, bei benett felbft einem SJtuthigcu bag $erg im Seibc erftar* 
reit fönnte? 

Slug allem beut nun, wag id) big jeijt über bie cauabifdjeit SSopageurg, fo wie 
aud) über bie englifdjeit ©onttnig auf beit Stationen im Innern beg §ubfongbaitcrrU 
torinmg ergäljlt h^be, geljt gur ©einige hervor, baff bag Sebeit biefer SJtänner uneitbr 
lid) reid) an ©ntbeljrungen, ©cfaprcit uub Slbenteuern aller Slrt fein muß, uub cg 
bürftc baljer gewiß vom größten ^tttereffe fein, hierein etwag näher cingeweil)t gu 
werben. Slug biefem ©ruitbe faitit id) nidjt umhin, aug ber ©efdjidjte eineg SDtanneg, 
welcher bie halbe Qtit feiiteg irbifdjen ©afeiitg entweber auf ber Steife uad) beit be¬ 
wußten Stationen ober auf ihnen felbft gitbradjte, weuigfteng ©inigeg gu entnehmen, 
unb bemerfe babei nur, baff bie fämmttidjen 23egebeiit)eiten, welche vorgeführt werben, 
nidjt etwa crfunbeit ober and) nur auggefdjmücft finb, foubern baff fie fid) vielmehr 
alle gerabe fo, wie er fie tjier felbft ergäljlt, ereignet haben. 

Slnt 4. SJtai — fo berichtet ber viel geprüfte uub bewährte SJcaitu von einer 
feiner Steifen, bie er von SWontreal aug big an ben großen SBärenfec, alfo faft big 
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alt bie Wüitbuitg beg 5SJi:acfengteftiiffc§ tu bag (Sigmeer machte — t>crttc^ id) Woittreat 
mit gm ei großen ©anotg t>ort 23irfcitrinbe, jebcg mit gel)it caitabifdjeit Sotyageurg be'- 
mannt, bemt id) fyatte eine fernere Saft bon SBaarcn nad) gort granftin gu bringen, 
unb bie Wenge ber ©rageiptäke erforberte ol)nct)iit fd;on biete Scutc. 2tttc SBaateit 
hatten mir Sorgfältig in Satten bon 80-90 Sßfunb betfpaeft, unb biefe mit bereiter 
mafferbidjter Sciitmanb überzogen; beit Stum aber, fo mic bag ^utoer itnb 23tei nebft 
ben Sebengmittcln — inbianifdjeut Sorn (SBetfdjforn) unb ^ßemmifait — führten mir 
in ^äfedjen mit ung. 

Sou Montreal big WidjUIintafinaf am Seginn beg Oberen ©ecg rechnet mau 
ueuutmubert cugtifd)c ober t)uubert aditgig beutfd)c Weiten, uub man fönntc ben 2Bcg 
bequem in einigen gmangig hagelt guritdtegen, meint man itid)t fed)g uub breiftig 
©rageptätje gu iibermiitbeit t)dtte. Ueberbcm gab cg itt alten ©tränen, bie mir gu 
nuferer Steife benü^teu, eine Wenge bon „Stapibg" ober ,,©d)uetten// (abfdjüfftgc 
©tettcu), über metd)e eg grofte Witt)e toftete, bie Soote unbefd)äbigt hinaufgubriitgcn, 
uub fo tarnen mir er ft am 17. $\mi nad) Widjittimafinaf. §ier b erfaßen mir ttitg 
mit neuen Sorrcitt)cn bon Sorit uitb ^entmifait, unb fuhren bann ^Sat/g s$tat am 
uorbmeftlid)fteu ©übe beg großen ©eeg gu, mctd)eg mir and) am 4. ^uti gtüdtid) er¬ 
reichten. Stuf biefer ©tation ruhten mir ein ^aar ©age aug, um uitg auf uitferc 
tünftige Steife gu ftarlen, bemt mir erfuhren ba, baft cg big gum sM)apagfafee, mo 
id) mein SBinterquartier auffebtagen mottte, nid)t mettiger atg hunbert unb adjtgig 
©rageptätge gebe, unb gmar gunt ©heit fet)r lange unb müt)fetige, metd)c nur mit 
Stnftrengung alter Kräfte gu ^affireit feiett. Ueberbem hatten mir einen t)ot)en SCBaffer= 
fatt gu umgehen, uub auch ber fonftigeit §inberniffe gab cg ttod) biete, ©ie Steife 
ging ubrigeug menigfteitg für it)r erfteg ©ritttl)cit gtüdlid)er bou©tatten, atg id) gu 
hoffen gemagt hatte, bemt eg gelang mir, gegen bag Serfipredjen einer moftencu ©eefe 
für ^ebeit, gmangig ^tbiauer gu miett)en, bajg fie uitg big gttm 2ßinipeg=©ce geleite 
ien uub an ben Saften beg Stragcng ©heit nahmen. 

2tn biejent ©ee, ber ctma bie Sänge boit biergig unb bie 23reite bon neun big 
fünfgehn ©tunbcit haben mag, blieben mir fcd)g ©age taug, bag ift big gunt 1. 2tm 
guft liegen, um uitg gehörig mit $ifd)cit gu berfet)cn, unb tarnen ba jcbeit ©ag mit 
^itbiaiterit bom ©tainrn ber (Sreeg ober Sniftinaur’g gufammeit, metd)e hier ihre 3agb* 
grüube hatten, ©icfetbeit finb feljr eitet uub barum ruhten fie and) nid)t, atg big 
mir fie mit ©Riegeln uub ©[agierten bcfchenfteu; bod) brachten fie uitg bafür einige 
hübfdje SBdtge, fo mic aud) berfd)iebeiteg frifdjcg 2Bitbpret. ©agegen aber mußten 
mir nufere üffiaarenbatten unter fteter genauer 2tuffid)t behalten, bantit mir nicht bc- 
ftot)teu mürben, beim bie ßreeg galten bag ©tel)ten unb Stauben nicht nur für fein 
Serbrcdjen, foitberit fogar für eilte äd)te Wannegtljat, bereit fid) nur ber Siftigc unb 
Sühne gu rüt)men berntoge. 

2tm 1. Sluguft reisten mir mit fünfget)it ^nbiaiteru ab, metdje uitg gu gübrern 
bieneit uub gugteid) über bie ©ragc^tä^e beiftel;eit fottteu. ©ie traten eg and), aber 
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nur big jum Sturgeon- ober Siorfec, wo fic ung plötjlid) oerltej^en, weil fie behaupt 
teteu, cg befinben fid; in ber Nat)e Sftot^autc Dom Stamm ber ©)ippewdt)g, mit 
welken fie in geinbfd)aft lebten. Nun waren wir wicbcr inmitten ber SBilbnijj auf 
uttg allein angewiefen, unb bie 9Nül)feligfeiten, bie wir oon jei$t an 311 ertragen tyat= 
teu, überftiegen oft wirflid) alleg Niafj. SBir festen jeboct) nufere Steife unbeirrt fort, 
unb bie wenigen flehten .Jjnbiancrtruppg, benen wir begegneten, legten ung nicht bag 
©cringfte in beit SBeg; bagegcit aber geigten fie feinerlei Steigung, mit ung in nähere 
ffierüljrung 311 treten, unb hielten fid) ftetg oon unfern Nachtquartieren fern. @g 
waren bieft übrigeng feine 6t)ippewdl)3, fonbern ßandjodinnc’g, b. i. §afeninbianer, 
fo genannt, weit fie it;re Kleiber rneift attg «fpafenfellcit oerfertigen, unb gerabc biefer 
©tamm ber Notkäufe ftcl)t feinegwegg im beften ®erud)c. ©arittn freuten wir ung 
and) nid)t wenig, atg wir eitblid) am 20. September auf einen anberen größeren 
©rupp 001t ^nbiauern ftiejjcit, in welchen id) augenblidtid) an ber Sprache fowot/l 
alg ber Äleibuug dd)te 2ltl;abagfag ober 6t)ippcwäl)g — beibe Namen finb gtcidjbe* 
beutenb — erfannte, beim nunmehr burfte id) auf tl;ätige 93cit)ülfe rechnen, unb über^ 
bicf3 fonnten wir auch nid)t mcl)r allzu weit oon bem Sttljabagfafee, um weldjen 
l)erum bie ©hippewahä wohnen, entfernt fein. ©0 bad)te id) wenigfteng, unb baf 
ict) rid)tig fatfulirt l)atte, baooit überzeugte mid) fdjoit ber ndd)fte 2-tugeublid. ©er 
Häuptling beg ©ruppg nämlich, ein l)ot)cr Ärieger mit Namen SNatdji Ouewifdj, 
faut augenblidtid) auf mid) 31t unb bezeigte fid) nicht nur unenblid) erfreut, atg er 
fid) überzeugte, bajj id) mit it)m in feiner SDtunbart fpred)en fomte, fonbern tiefz and) 
fogleid) irodetteg gleifd) unb frifd)e g-ifdje herbeibringen, bie er mir zum ®cfd)cnfc 
machte. Uebcrbent tl)eilte er mir auf meine grage mit, bajj cg nur nod) fünf ©ag= 
reifen big zum 3ltt)apagfafee fei, unb fdjtiefjlid) crfldrte er fid) gern bereit, mir 
breijjig, unb wenn nott)ig nod) mcl)r oon feinen Satten atg SBegwcifer unb Saftträger 
311 überlaffen. er Derfpracty fogar, in itid)t allzu ferner 3cit felbft an ben See 
311 fomrncu, um bort nad) mir 31t fel)eit, beim er fd;dl^e fid) unenblid) gtiidtid), einem 
SBeijjeit bie §attb brüdat 31t fonnen. Natürtid) befd)enfte id) il)it bafi'tr mit einer 
2lugwat)t uttferer äßaaren, mit ©fatpiermeffern, perlen, ©abad, ©djrot, ißuloer unb 
begleichen mehr, eine grojjc mit Nunt gefüllte gtafdje aud) nid)t 31t oergeffeu, unb 
fo fdjiebcn wir, itad)bcm wir etwa zwei ©tunbeit bei einanber gewefen waren, gegen* 
feitig fct)r erfreut oon einanber; bie §ütfc ber breijjig ocrfprodjenen SBegwcifer unb 
©räger aber nal)m id), wie fid) oon felbft ocrftel)t, mit ©auf an. 

SNatdji ©ttcwifd) h^te Ned)t gehabt — wir erreichten ben 2ttl)abagfafee itad) 
fünf ©agreifen am Slbenb beg 25. September, unb nun entlief id) Die breijjig Notl)- 
haute, nad)bent id) fic itad) ihren Gegriffen rcid)tid) belohnt hatte. ©eit anbern Nlor= 
gat aber war eg mein erfteg ©cfdjäft, mit zwei meiner erfahrenden SSopagcurg bie 
Ufer beg Seeg 31t begehen, um ben paffenbften $lat3 31t nuferer Ueberwiuterung aug- 
Zutefen, unb nad)bcm wir il)tt auf einer Keinen 2lut)öt)e l)üxt am SBaffcr gefitnbeit 
hatten, begannen wir augenblidtid; attg unbehauenen Stammen, we(d)e wir im nahen 
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Söalbc Rotten, ein breiig $uß langet unb gmangig guß breitet §aug gu errieten. 
SDtefeS feilten mir in gmei 3umncr ab, btä Hintere größere für unsere SBaaren, 
bag oorbere für ung fetbft, unb »elftesten bie SRitjcu bon innen jo feft als möglich 
mit Sftoog, benn bereits mit bem 1. Dctober geigten fiel) ftreuge Vorboten beg 2ßin- 
terS* Äaum Ratten mir eg übrigens jo meit gebracht, jo backten mir an nufere Sßiit* 
terfeuerung, unb fchleppteit fo biel SSrcunhotg alg möglich I;erbei, ba id) mol)l mußte, 
baß man baffelbe bei jd)tedjtem SB etter nur mit unfäglidjer SJiüt)e trangportiren faitn. 
Sag Scäcbfte mar nun, baß mir in ben ingmißhen hartgefrorenen ©ce 8öd)er hieben, 
um nufere Sütje unb Singeln barein gu hängen, benn mir befaßen jmar einen teib- 
ltdjen SSorrath boit Äortt unb Sßemmifan, allein fo biel fomtten mir natürlich itidjt 
mit ung führen, baß mir längere jßeit babon hätten leben fönneu. 3m ©egentt)eil 
rechnete id) gurn beraub fd)ou auf ben Ertrag beg §ifd)fattgg unb ber $agb, alg 
unfern §au^tuahruug^gmeig, unb auf biefe Sßeife muß eigentlich ^cber redeten, met 
eher eine Steife burdj bie SBilbuiß machen mill. Slucb ljatten mir in ben erften SBo- 
(heit giemlid) ©litd, inbent ber Sltl)abagfafee fel)r fifd)reid) ift, unb eben jo ergiebig 
ermieg fid) bie $agb in ben nahen Sßälbern, obmol)t ber tiefe ©djnee eg nnS nid)t 
ertaubte, uufere §ütte aitberS gu berlaffeit, alg mit taugen, auS SSirfeuriube berfer- 
tigten ©djneejdjuheit an beit gatßeit. Slit biefen ^agbaugflitgeu übrigens nahmen mir 
nie Stile gumat Scheit, fonbern eg mußte ftetS bie §ätfte ber Satte im 23lodf)aufe bleiben, 
bamit man einen etmaigen Ueberfatt feiitbfelig gefilmter Stothhäutc abmehren fönne. 

Stuf biefe SBcife berbradjten mir bie erften britthalb SRonate bcS SBinterg ot)ne 
befoitberc Skfdjmerbeit; allein nunmehr trat eine fo ungemöhutid)e Sälte ein, baß mir 
gange biergehn Sage lang meber auf bie ^agb gehen nod) uad) ben Stejjeit fet)en fonu¬ 
ten, fonbern mir fat)eit ung bietmel)r barauf angemicfeit, ftetg ein großeg gfeuer gu 
unterhalten itub auf unfcreit Seifen gu liegen. Sieß brachte uiig in nuferen Kräf¬ 
ten fet)r gitrücf, unb itberbieß fd)molg nun and) unfer Sßemmifaitborrath fd)ueil bal)iu. 
Sarum benützte id) ben erften hellen unb gugleid) mitberen Sag, um gehn ber 3Sot>a- 
geurg auf bie $agb auggujcnbeu, mät)renb id) fetbft mit beit anbern bie mäl)reitb ber 
großen Äälte tief eingefrorenen Stelle unb Slitgeln aug bem Eife herauf!)ölte, um fie 
in neue Södjer gu bringen. SM) mar biefeg ©efd)äft nicht f)alb getl)ait, alg fid) 
^tofetich ein [tarier §attfe boit ^nbiatterit geigte, wetdjcr — einer ttad) bem anbern 
gel)ettb (bie fogenannte iubiaitifd)e 9teil)c) — ohne meitereg auf unfer §aug gufdjritt, 
offenbar in ber 2lbfid)t, fid) barin feftgufe&eit. erften Slttgenblide meinte ich, eg 
fei SRatd)i Ottemifd) mit feinen Satten, unb id) moltte fie fd)on fröl)lidj bemiUfommneit; 
allein ein gmeiter 23lid jagte mir, baß id) [jafettitibiauer oor mir ^abe, unb fomit 
raunte i(h, mag id) fonnte, beut 23tocf häufe gu, inbent id) meinen Seuteit gurief, mir 
fdjncUfteng gu folgen. Eg gelang mir, beit 3totl)t)äuten guborgufommcit, ttitb inbent 
icl) mid) nun an bie 2öohntt)ürc ftellte, begrüßte id) ben Slitführer berfelben — er h^ß, 
mie id) nad)l)er erfuhr, Äegfonif — auf bie unter ^nbianerit gemöl)ulid)e SSeijc, bod> 
ot)ne il)it eingitlabeit, in bie §ütte gu treten. 
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„SMn 39 ruber," jagte er nun, „t)at groftc 33orrdtlje, unb bic ©öt)itc btcfeS 
Sauber, bte rotten Scanner hungern." 

$d) linkte jet^t, waS er wollte, unb lieft burd) meine Ganubier, bic iitjwifdjen 
aud) t)crbeigerannt waren, ein fjäftdjctt Sßemmifan auS bem SJJagajin holen, welches 
ich bem Häuptling fofort übergab. $d) t(;at bieft gwar fet)r ungern, weit nufer 25or= 
ratl; bereit» auf bic Steige ging, allein bic Stugheit riet!) mir 31t biefem Opfer, in= 
bem wir SSeifte nur nuferer cilf waren, wät)renb bic £ül)i ber Dlotfyljdute fid) wenig- 
ftenS auf tyunbert belief. SJteine greigebigfeit genügte jeboef; beit Settern burdjauS 
nicht, fonbern fie oertaugten fofort mit giemtidjem Ungeftüm gebranntes SBaffer, ba= 
mit fie it)r auSgetrocfncteS §evg erfreuen tonnten. Um fie toS 311 werben, tieft id) 
it)neit 3Wei fteiite $äftd)eit mit Slum, jcbcS oon etwa fedjS SJlaaS, reichen, unb fügte 
basu itod) einige gtintenfteine uebft anbern ffteiuigfeiten. ®ic aber ftieften nun ein 
lauteS ,,2)od)at)" ober $rcubcitgefd)rci auS unb sogen fid) augeubtieftid) in beit nahen 
SB alb 3ttrü(f. $ä) traute it)itcit übrigens ni d)t, fonbern eS ftieg unwittfürtid) bic Se= 
forguift in mir auf, fie mosten, wenn fie beit Slum geturnten I)ätten, wieberfeljreit 
unb it)re gorberuugen itod) I)ol)cr fteigent. Somit befahl id), alle SRuSfeteu, bic wir 
befaften, fd)arf 31t laben, unb tt)at baffetbe mit meinen swei Sßiftolcu. Samt festen 
wir unS um baS §euer iit nuferem SBot)U3immer t)erum, ber ©iuge warieitb, bie ba 
fommen foltten. 

SJteine 9Jtutt)maftung bewahrte fid) atS ooftfommeu richtig, beim fd)on itad) einer 
©tunbe lehrten bie Dtott)t)änte 3urücf; bod) uid)t ftitt unb rut)ig, wie baS erfte SJtat, 
fonbern im fd)itetten Saufe unb beit ÄriegSgcfaitg fittgetib. SBir fpraitgcit fofort Sitte 
auf unb ^cber ergriff eine SJtuStcte; id) aber öffnete bie ©fyitre unb ftettte miet) mit 
meinen Pftoteu neben berfetbeit auf. ©ieft mad)te bie SBitbeit auf einen Slugeitblid* 
ftuftig; allein fd)ou in ber näd)fteit SJtinutc fdjmaugcit fie itjre ©peere unb £oma()awfS 
unb fd)rieett unS 31t, wir müftteu it)iteit SllteS geben, waS wir befaften. @S war eilt 
dufterft gefährlicher SJtomatt. SJteine Scutc warteten nur auf eilt 3cuhcu 001t mir, 
um toSsubrüden, unb wenn id) bicfeS 3eidjeit gab, fo fielen gattj gewift it)rcr 3chu 
aitS bem Raufen ber Snbtaner. Slffciit ntuftte id) bann nid)t befürchten, bie lieber^ 
tebenbeit würben fo in SButt) gerätsen, baft fie teilten 001t unS am Seben tieften? ©a 
jd)oft mir plofjlid) ein cigentt)ümtid)er ©ebaitfe burd) beit ®opf, mtb im Stu braute 
id) it)it and) 3111* 2luSfüt)ruug. 3d) fprang ltämlid) mit einem ©afee itad) uuferem 
SJtagajin iit’S aitberc 3^luincr / *oHtc ein $äftd)en ^utoer bis an bie 2ßol)utl)itre mtb 
febtug U)m ba mit ein paar §iebeit beit Soben aitS. „3Ber," fd)rie id) jeftt iit ber 
©pradje nuferer $einbe, inbetit id) juglcid) beit Sauf meiner gcfpauuteu giftete auf 
bie offene Sßuloertonne richtete, „wer 001t eud) alten SBciberit ift ein braoer Ärieger? 
Soinmt hetait, wenn it)r ben SJcuttj baju habt; fommt heran, bamit wir Sitte gufatn- 
men fterbeit." ©iefe SBortc, in SSerbinbuitg mit meiner brol)enbeit ©eberbe, machten 
einen fo gewaltigen ©iubriid auf bic Saite, baft bic 3uud<hftftehenben töbtlid) crfd)roden 
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3urücfpratlten unb il)r §eit iit bcr fdjncllften $tud)t juchten; bie Uebrigen aber, rate 
fie il)ren Häuptling fo eilig baboit rennen fat)en, folgten atfobalb nad), nnb fo fal)cit 
mir mtS in meuigeu Ginnten boit itjrer ©egenmart boHftänbig erlöst. Sind) tarnen 
fie fpäter nie mieber guritef, nm il;r fd)timmeS 93ort)aben gn mieberljoleu; bod) mag 
l)iegu, außer ber gurdjt, and) nod) ein anbercr Umftanb, beffeu id) jetjt ©rmät)nung 
tljitn muß, biel beigetragen fabelt. 

©leid) beit erftcit iag nämlich, itad)bcm bie §afenfcttinbianer abgewogen mären, 
näherte fid) ein anbercr biel größerer Srupp SRott)l)äute, bei bem ftd) and) Diele 2Bei= 
ber nnb Äinber bcfattbeit, nnferer einfamen §üttc, nnb gn meiner großen greubc er* 
lannte id) in bem Slnfu^rer berfelbeit beit fd)on oben ermähnten ?!Jlatd)i Quemifdj. 
2ßie ein ©ruber tarn er auf mid) 311 nnb fdjüttette mir bie §attb, mäljrenb einige 
feiner Sente ein großes Quantum bon Hauten nnb getroefnetem gteifdj als §reunbs 
fdjaftSgruß bor mir nieberlegten; inbem fie aber bieß traten, machten fid) bie SBeibcr 
eiligft barait, aitS ©aumrinbeit SEBigmamS ober 2Bol)ul)ütten 311 errieten, nnb id) 
cvfal) barauS, baß cS nidjt bloS anf einen borüberget)enben ©efuct), fonbent auf einen 
längeren Slufentljatt abgcfeljen fei. 2(ud) erfuhr id) nnn, baß ber arme Jpctnptlütg 
längere £tit traut barnicber gelegen t)abe, nnb baß cS il)m beßmegen unmöglich gc= 
mefett fei, feinem ©erfpredjen, nad) mir 31t fet)en, früher fdjoit nadj3ufommcn; jetjt 
aber mürbe er fid), fo lange id) am 3ltl)apaStafee bermeile, nid)t mel)r bon mir 
trennen, beim er miffc mol)l, baß ber große §err beS SebenS ben 9lott)t)äuten befolg 
len l)abe, für bie SBeißen Spiere 31t erlegen nnb $ifd)c 3n fangen. @0 ungefähr 
brürftc fid) ber maefere Häuptling ber ©l)ippcmäI)S anS, unb icl) beeilte mid) fofort, 
feine ©cfdjenfe mit anberett 31t vergelten. 9tid)t übrigens bloS mit ©laSpertcn, ©pic^ 
getdjen unb fonftigem Sanb, fonbent aud) mit einem SDufeeub 9KuSfeten nebft einer 
gehörigen Portion ^ulber unb ©lei, fo mie mit bieten anberett nü^lidjen SDingen, 
melde fämmttid) mit uuenblid)em ^ubelgefdjrei in ©mpfang genommen mürben. 

2Bic blieben bon nnn an bcrfd)iebene 2Jiouate bei cinanber, inbem mir unS faft 
{eben Sag, an bem cS möglich mar, fid) in’S Qrcie 311 mageu, ber $agb mibmeten, 
unb 9Katd)i Quemifd) faßte iit golge beffeu eine foldje 3uneigTmg 311 mir, baß er 
eines 9JtorgeuS in einer öffentlichen ©erfammluug feines SSolfeS mir borfdjlug, mid) 
als ©ruber unter feine Ärieger auf3unel)men. SDiefer einem SEBeißcn fo feiten 31t Sljeit 
merbeuben ©t)rc tonnte id) mid), obrnol)! id) mußte, baß bamit eine fel)r fc^merg^aftc 
Operation berbuuben fei, nidt mot)l cutfdlagen, meil man meine Steigerung ol)nc 
3mcifel für §urd)t auSgelegt l)ätte, unb fomit fagte id) mit Beugung meiner ©anf* 
barfeit ol)nc meitereS gu. 9tun mürbe augenblicflid) im freien um ein mäd)tigeS 
3*euer l)cntm ein großes ©aftmal)! bcranftaltet, bei meldjent Säreuflcifd) unb ©ärenfett 
bie Hauptrolle fpielte, unb nad) bem 9Jial)tc fetzte man mich auf ein ©iberfeH, mäl)reitb 
bie jungen Krieger anfingen um mid) herumgutaugen. ©arauf ergriff ber Häuptling 
baS „j?alumet," b. i. eine auS rotl)cm Sl)on gefertigte pfeife, mit einem fet)r langen 
febergefchmüdten 9tol)re, tljat einen 3U9 barauS unb reichte fie feinem DSebenfi^er, 
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iubctn er fpradp: „§err beS Sebent, fiel) unS voot;l an. 2Bir neunten einen SSruber 
Krieger unter unS auf, bcr ©tärfe im Slrme I)at, unb feinen Seit itid)t oor bem 
gciitbe gurüdgiept." 3u^'fet mürbe and) mir bic pfeife gereicht, unb gugteid) warf 
man mir einen „SBampum" ober, um beuttidjer 51t fein, einen auS fepmargen unb 
meinen SJJiufdpetn füuftlidj gufammengefe|}teu ©iirtet um bcu §alS. Äaum mar eit mir 
fo mcit, fo führte man mid) in eine fct)r Heine, faum brei SJJcitfcpeu faffenbe §ütte, 
bic man mit Rauten unb gelten fo bid)t belegt l)atte, baß gar feine Suft einbringen 
fonute, tutb mit mir traten and) Sftatdpi Ouemifd) unb ber roritepmfte Krieger nad) 
it)m unter baS Qdt; beit Slugeubticf barauf aber fdjoben einige junge Krieger einen 
glüpenb gemalten ©teilt l)ereiu, auf mclcpcit fofort ber Häuptling fo lauge SB aff er 
fprijjte, bis ber enge [Raum innen fiel; gang mit ©ampf gefüllt t)atte. ©aburd) gc~ 
rietl) id) in einen ftarfeit ©djmeiß, ber alle Sßorcn meiner §aut öffnete unb biefe fo 
gcfd)ineibig mad)te, baß mau fie gar teiept bearbeiten fonute. 3d) mußte nun mein 
Dberflcib auSgtepeit unb mid) auf beit [Rüden niebertegen; fo mie aber meine 23ruft 
unb Sinne bloß tagen, malte barauf ber Häuptling mittetft im SBaffer aufgelösten 
©djiefgputocrS jene frtegerifdjeu gigureit, mit melcpeit bie inbiaitifd)cit ßrieger il)reit 
Seib 31t gieren pflegen. 9hm laut aber erft bie §auptfacpc. SRatcpi Ouemifd) ergriff 
itämlid) fofort einen feparf jugefpifeteit glintenftein, rifete mir bamit bic §aut an bcu 
©teilen auf, an metd)cn bic gigureit eine blaue garbe aniict)inen fottten, unb rieb 
biefe ©teilen red)t tüd)tig mit ©djießputocr ein; bie übrigen ©teilen aber punftirte 
feilt ^Begleiter mit einer ftarfeit Stabet, bis baS S3lut floß, unb rieb fie bann mit 
Zinnober ein. Stuf biefe Strt bearbeiteten mid) bie SSciben mehrere ©tunbeit taug, 
unb bcr ©epmerg mar fo groß, baß id) mir bie Sippen blutig biß, um uid)t laut 
aufgufdjrcien. ©ie aUcrfnrc^tbarfte Qual jebod) t;atte id) beim ©d;tnß ber Operation 
auSguftepcn, beim als nun affe gigureit gang fd)öit rott) unb blau t)eroovtraten, gün= 
bete ber Häuptling ein großes ©tuet ^unber ober 3iiut'fd)mamm an, unb brannte 
mir bie SBunben bamit auS, baß fie niept eitern fofften. ©aS mar faum gum StuS- 
patten, aber id) mußte eS uid)t bloS auSpatten, fonbem burfte fogar nid)t einmal 
eilte SJiicite oergiepen, mcit foitft ber [Ruf meiner ©taubpaftigteit Stotp gelitten patte. 
(Snbtid) jebod) patten bic SSeiben SlffcS ooffbraept unb füprten mid) gu ber 3Serfantm= 

' hing guritef, biefe aber empfing mid) mit einem uneubtidjen greubengefd)rei, beim id) 
mar nun ein rcgclrcdjt tättomirter Srieger mit bem Beinamen „ber SSiber" gemorben. 

Sit bcr -Dtitte bcS SOtonat 9)1 ai fing fid) baS ©iS beS SltpapaSfafeeS uaep unb 
nad) gu löfen an unb mir founteit nun an nufere SBeiterreife beufeit. .gd) ließ atfo 
foglcid) alles in 23creitfd)aft feigen, unb meine neuen Särüber, bie ©pippemäpS, oer= 
fapeit mid; mit fo oiet SJtuuboorratp — nteift iit ber ©onne getroefnetem gleifd; — 
baß id) für riete ©age lang feilte ©orge gu paben brauepte. UitS Sitte befeelte baper 
ber fropeftc 2Rutp, befouberS aud) meit bic jetzige [Reife feine fo großen ©cpmicrig= 
feiten barbot, als bie beS vergangenen ©ommcrS. ©0 meit itämlid) aud) bcr 9ltpa= 
paSfafee 00m großen SBarenfce, meinem 3ietpunft, entfernt liegt, fo beftept bod) 

40* 
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gmijdjen bcibeit eine gang birefte SBafferberbinbitttg, benn bev 2Ittya:paSfafce ergießt fid) 
burd) ben ©flaoeitfluß in beit ©flaoenfce nnb an» biefem entftrömt bann mieber ber 
mdd)tigc SJlacfengic, mit meldjem ber 23drenfee bttvd) beit 23drertfeeflttß gufammeut)dngt. 
Sßir Ratten atfo nid;t^ 51t übcrminbeit, als bie oerfdjiebenett Äataraftc nnb Strom- 
fältelten, meld)e in biefcit $litffen fel)r I;äitfig fittb; allein bieß ift nid)t jo mitfyfam, 
als baS Jßiitübcrfdjfeplpen ber ©aitoeS nnb ber Söaareu bon einem Sttjale in baS anbcrc. 
©0 nahmen mir benn am 25. SJfai 31bfdjieb 001t nuferen greuttben, bie id) ginn 
©c£;txiffe nod) reid)tid) befdjeitfte, nnb halb liefen mir in beit ©flaoeitfluß ein, ber 
unS mit rafdjer (Site bem ©tiarenfee gufüljrte. 

lieber biefe gange Steife fanit icb übrigens? mit beinahe gängigem ©tittfdjmcigeit 
l)ittmeggel)en, ba fie nidjtS befonberS SJterfmürbigeS barbot; bod) muß tdj ein eittgtgeS 
91bentener auSnefymen, weil ttitS biefcS beinahe ben Untergang bereitet Ijdtte. ©ine» 
SlbenbS ttämlidj, mie mir bereits ben großen ©ftabenfee hinter unS Ratten nnb auf 
bem SJfadcngie Ijittabfdjmammcn, tanbeteu mir an einer ©teile, mo ein flarer 2Sadj, ber 
fogenannte $orettenf(uß, in ben SDiadettgie einmünbet, nnb f^lugen ba nufer Slad)t- 
lagcr auf. SSdljrenb mir nun aber mit beit Zubereitungen gutit 2lbenbe(feit befdjdftigt 
maren, trieben unfern 001t tut» audj einige mit etma gmangig Zitbianern gefüllte ©a- 
noeS an beit ©traitb, nnb biefe boten tut» fogleid) frifd)e §ifd)c, bie fie ben Sag über 
gefangen Ratten, im Saufd) an. ©ie gehörten gutit ©lamm ber Sonden? ober ©djiet- 
inbianer, uub ba fie fid) beit ©d)eiit ber größten ©l)rlid)feit nnb 3uborfomtncnl)eit 
gaben, fo fd)euftc id) il;neit außer bem für bie $ifd)e bcgai)ltett SßreiS nod) einige 
Sleinigfeiten. SDafür erboten fie fiel), unS beit anbern Sag bei bem Uebergaitg über 
beit fogenannten ^nfelftrubel bebülftidj gu feilt; benn nid)t meit 001t nuferem Säger- 
plalj, mirb ber SJtadeugie burd) einige Unfein iit mehrere ©anale gehalten, bitrd) 
melde er iit ftarfeit ©trubein bat)inbrauSt, uub mau muß bal)cr l)ier bie 23oote au&= 
laben, um fie mit fammt ben SSßaarcn fo meit l)iitabgutrageu, bis mieber rufytgereS 
$at)rmaffer fommt. Statiirlidj italjut id) baS 2literbieteit mit Qüeubeit an, uub um cS 
furg gu feigen, fo gingen mir, itadjbem mir nur wenige ©tuiiben geruht fyatten, fd)ou 
mit SageSaitbrud) an nufer ntüt)fameS ©efd)dft. ©S ital)tn uttS faft oiergeljit ©tuit= 
beit lang iit ?lnfpritdj, uub bie ^nbiaitcr benannten fid) red)t mittig babei; bagegeu 
aber glaubte id) bodj gu bcmerfeit, baß bei einigen 001t il)iten bie Singen oor 23egierbe 
fünf eiten, als fie fiel) oo:t beit großen SJBaareuborrdtljcu übergeugtcit, mcld)c id) bei 
mir führte. $d) befd)loß baljer auf ber §ut gu fein, uub beobachtete bie Seutc 001t 
nun an gang genau. ®odj befallt id) feinen meitent SIntyaltSpuult für meinen 25er= 
badjt bis am Slbenb, mo mir 2ltteS glitdltd) gu ©nbe gebracht hatten. Sluit ndmlidj 
baten bie Stotl)l)dute außer beit SSBaarert, mcld)e fie fid) für it)re SJlüIjemattung gunt 
SSorauS bebuitgeit hatten, and) noch utn einigen menigen Slum, um il)r §erg gn er¬ 
freuen, uub natürlich foitnte id) ihnen biefeu uid)t oermeigcrit; fo mie fie aber int 
Sefitj beffelben maren, gogeit fie fid) in einige ©ntfcntuitg guritef unb überließen fid) 
ba ber lauteften $rbl)lid)feit. Sßlöi-did) jebod) mürbe eS gang füll bei ihnen, unb bieß 
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erfdjiett mir fo auffattcub, baf$ id) tnid) alfobalb big in it)re näd)fte Slätje t)iitfdjtidj, 
wo id) ntid) ^tutcr l)eroorftcl)cnbeit fyclfcit oerbarg, ©a l)örte id) beim nun mit mei¬ 
nen eigenen Dljrctt, wie fie fid; baritber Xeife berieten, auf welche SBeife fie fidj am 
beftcu in beit 33efit$ nuferer SSaareit fetten tonnten, unb atg nun atgbatb ©iner ben 
Antrag [teilte, uns? tjeute Sladjt, wenn wir im ©d)lafe lagen, fämmttidj ju ermorben, 
fo ftimmten bie Stübern oljnc SBeitereS ju. SDaun ntadjteu fie nod) weiter auS, fie 
wollten, um unS gaitj jtdjer gu mad)eit, je^t gleid) Slbfdjicb nehmen, wie wenn fie 
bie Stbfidjt Ratten, nod) l)eute Slbeitb 51t itjren ©anoeS am fyoreßenbadj gurüefgufe^ren; 
wären fie bann aber weit genug entfernt, baß wir fie itid)t mcljr fei)eit fönnten, fo 
fottte §att gemacht werben big $ur fötorbftuube um SJJitteruadjt. ©oldjeS war tljr 
5ßlait, unb natürlid) erfdjrad id) nid)t wenig, alg id) benfetbeu fo gang rut)ig unb 
faltblütig nur fünf ©djrittc 001t mir entfernt augeiitanber fetten l)örte. ©odj — wag 
fottten wir nun beginnen? etwa beit Singriff abwartcu ober fie lieber jettt gleid) 
über beit Raufen fdjicfccn, wie fie eg nidjt auberg ocrbieitteit? Sieht, feiiteg oott bet- 
ben, fonbern id) l)alf mir oielmel)r auf eine gang aitbere Söeife — auf eilte SEBeife, 
bie fd)on mandjeit Sßelgtjänbter aug großen Slöttjcn gerettet l)at. Seife, aber fo fd)ttell 
wie moglid) eilte id) 51t meinen ©attabiern gurüd unb befahl einem 001t itjnen, augeu- 
btitflidj eilt fleiueg ^äfcdjeit Sinnt in ein größereg umgufüßen. Sftadjb'cm biefeg ge= 
fd)d)eit war, ital)in id) ang ber Siftc, iit weld)er id) mein Sßrioatcigeutljum oerwaljrte, 
eine Ijalbe gßafdje Saubanum, fd)üttete ben ^nljalt bcrfelbcn unter ben Stunt unb 
fußte bag ©äuge mit SBaffer'ooß. SJieiite SSotjageurg fal)ett mir oerwunbert gu, beim 
fie foitnten mein ©Ijuit unb Treiben nidjt red)t begreifen, aber fie fanteit halb genug 
ht’g Stare baritber. Sitten Stugenbtid fpäter itämlid) tarnen bie Siott)l)äute anfc^ci- 
nenb gattj wol)lgcmutt) angefcfjritteit unb erhärten, fie wofltcu jet^t gleid) uad) beut 
goreßenbadj aufbredjeit, baniit fie morgen früt) il)rctt gifdjfaitg fortfefcen fönnten. 
„SDBie?" rief id) il)itett §tt, „l)eute Stbcnb woßt itjr fd)ott geben, unb id) Ijabe eud) 
bod) jur 23elol)itung für eure guten ©teufte nod) ein ganjeg gu^djen Sinnt oott mei¬ 
ner bcfteit ©orte gugebadjt gehabt?" ^ugleid) fußte id) einen großen 23edjer mit 
bent ©eträufe aug bem Sfttfdjfäßdicn, unb reidjte benfelbcit bem erfteit 001t il)iten bar. 
©er 23urfd)c warf feinen fianteraben eilten gattj eigeuttjünttidjen 23licf 51t, aber einer 
foldjeu aSertodung oermag lein ^nbianer gu wiberftet)cn, unb im Slugenblid war ber 
Sedjer geteert. Sdj fußte iljtt wieber unb wieber, itttb ©iner traut nad) bent Slnbent; 
wie aber bag ^ajgdjeit anfittg auf bie Sieige ju gefeit, ba tagen fie bereits Slße tief 
betäubt am Sobeu unb rüljrtcu fein ©lieb ntel)r. Sitttt feilte id) meinen SSopageurg 
ben gangen ©adjoerljalt augeiuanber, mtb baritber würben fie fo wi'ttljenb, baß fie bie 
©d)lafenben faft ermorbet l)ätteit. tjiett fie je bod) guröd uttb gab bafür beit 33e- 
fel)l, beit ©leitben bie §ättbe feft gujammeit gu fdjnüreit, bamit wir bie Siad)t, wenn 
fe and) ber ©ine ober Slubere aufwadjett foßte, ungeftört jubrittgen fötttttett. SBir 
fdjtiefeu aber befgwegen bod) nidjt gang gut, uttb bradjeit ben aitbent borgen, bie immer 
nod) tief betäubten Sfotl)t)äute il)rcm ©d)idfatc übertaffenb, fdjott oor ©ottiteuaufgaug auf. 
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Am teilten Auguft famen toir wohlbehalten au bem Heilten gort granfliit am 
großen ©arenfec au, unb bie 23etvohiter befjetben waren fax erfreut, toteDer einen neuen 
aSorratt) von Saaren ju erhalten, ba ber tätige anfing jur Sfteige ju gehen. ©afür 
hatte §err gulton, ber erfte ©uralter auf tiefer wichtigen Station, ein grofteS 
Quantum von ^eljmerf aufgefpeidjert, baS id) als 9tüdfrad)t mitnehmen fotite, unb 
eS fragte fid) nun bloS, ob cS beffer getrau fei, bic Jpeimreife ttad) fDtontrcal noch 
biefett §erbft; ober erft im nädjften gritt)jal)r augutretcu. Stuf 3ure^cn gnfton’S cu^2 
fdjieb id) mid) für SefctereS, unb id) bereute cS aud) nid)t, inbem id) meine Äenntniffe 
über beit norbifdjcit ^ßetjljanbel unb bie bamit verbunbetten ©efahreit in btefem taugen 
•Sinter um ein VebcutcttbeS vermehrte. Um jebodj nid)t attgu roeittänfig 51t fein, 
miß id) mid) auf bic (Srgdtjluug 001t brei Abenteuern befd)räufen, bie alle in ü)rer 
Art ^utereffe erregen bürften; freitid) mit bem Veifafee, baft bei einem berfetbeit ber 
Abfdjeu baS ^ntereffe bei weitem überwiegen wirb. 

SDaS erfte biefer Abenteuer betrifft mid) fetbft, unb id) toerbc mid) bat)er fo 
furj atS möglich faffeit. Sährenb meines Aufenthalts auf gort granllin nämlich 
befd)dftigie id) mid) fet)r riet mit ber ^agb, bie bafetbft and) im Sinter feljr ergiebig 
ift, unb oft unb riet 30g id) gang allein, ot)nc irgeitb einen anbern Begleiter, atS nur 
allein bie fd)6ueu §unbe gultonS, in bie nahen Sätber IjinauS. ©iiteS SEageS nun 
verleitete mid) bic Verfolgung eines äftotljfuchfeS bis weit über mein gewöhnliches 
SJleoicr, unb id) laut in eine ©cgeitb, wo ber Salb einer von I)ot)en getfeutrümmern 
überfdeten ©anbivüftc ^ßtat^ gemacht 1)^- §inter einem biefer gelfeu war ber gud)S 
verfchwunbeu unb id) eilte it)m bat)er fo gefd)iviitb atS möglich nach, allein wie id) 
nun um bie ©teinmaffc herum laut, fat) id) mid) ptöfelidj einem SSifamftier gegenüber, 
ber baS gwifdjeit beit gelSwänbcn verborgene gled)tgraS abweibete. Sie wüthettb 
fuhren meine beibeit §uube auf baS 2d)ter loS, unb fugten eS an ber 9tafe 31t paefen. 
3)aS tvar jebod) halber gebadet atS gettjan, benit ber Stier erhob fid) augenblidlidj 31t 
einem gctvattigeit ©atopp unb rannte auf mid) unb bie §unbe 311. fftaturtidj nahm 
id) ihn fofort gang genau aufS Äont unb brüdtc hinter eiitanber meine beibett 23üd)feit- 
taufe auf it)n ab. SSeibe Äugeln trafen, unb gwar rift it)m bie eilte baS Schulterblatt 
auf, lvühreitb bie anbere in ben Seib einbrattg; aber trenn id) nun glaubte, ber Surfdje 
Werbe in golge beffeit gufammcnftitrgen, fo hätte id) mid) bitter' getäufd)t. fax ©c^ 
gentheil fdjicnen bie Sunbeit feilte Äraft nod) 31t fteigent, uitb vor Sutt) fd)dumenb 
fprang er eilte gatt3e (Stic l)od) empor, um fid) über mich her3llftür3en. ©rr eichte er 
mid), fo tvar id) ein verlorner Diattit. 23ci ber furchtbaren ©etvalt, tveld)e biefcS 
Zlfax in feinem breiten Vorbcrlopfc hat, tvürbe eS mid) 3U SBrei 3ufammcngequctfd)t 
haben. 3um ©lud jebod) vertieft mid) aud) in biefer groftett -Roth bic Vefinnung 
nid)t, unb eS gelang mir, mid) itt bemfelben Augeitblicfe hinter eilten gclfcit 31t tverfett, 
in tvcld)ent mid) ber Stier erfaffett wollte. 5Jlun prallte biefer an bem gelfett an, unb 
3tvar mit einem joldjeu furchtbaren Stoft, baft er fofort itt bie finiec fanf unb tvie 
betäubt eine t)a^c Minute lang liegen blieb. erhob er fid) tvieber unb fdjaute 
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fidj votU) um, mo fein geinb geblieben fei; allein biefe Ijalbc Minute fyatte id) benützt, 
um meine 23üd)fc voicber frifd) gu laben, unb fo raunte id) it)m abermals 5mei kugeln 
in ben Seib. ©od) nein — itid)t in beit Seib, fonbent burd)’g 2luge in’» ®cl)irit, unb 
ba ftürgte er beim mit einem großen ®cfrad) tobt gufammeit. 

©ag mar mein Abenteuer; bag gmeite aber betrifft itid)t midj, fonbern einen 
meiner greuttbe, mit Flamen 9tamfcv>, ber unter ben 23eamten bei* §ubfongbaicompagnie 
ungefähr biefelbe ©tctluug eimtaljm, mie id). ©r mar bag Sdfjr oor mir mit 25>aarcu 
itad) beut fyort ber guten Hoffnung gefdjidt morben, ttitb laut auf ber §cimreife etma 
eilten 2Ronat nad) mir auf gort graitfliit au, um ebenfalls bafelbft gu überwintern; 
mat)renb feiner galjrt auf beut ^ßorcubinefluffe aber begegnete il)m ©tmag, mag außer 
iljnt oiclleidjt nod) Sftiemanben auf ber Söelt begegnet ift. ©itteg Sageg itämlidj fal) 
er am Ufer eilte gicmlidje 2tngal)l 001t gubiancrit, meld)c einen großen Raufen 001t 
gifdjen aufgel)ciuft Ratten unb it)m guriefeit, er foHc aitlaitbeit, bamit fie il)iit 001t itjreit 
2Sorrätl)en mittl)eiten lonnteu. deinem grcuitb dtamfet) fam bieg fet)r crmuitfd)t, unb 
er befahl alfo ber Semannung fciiteg 23ooteg, itad) beut Ufer guguljaltcn. 9lud) fiel eg 
il)in itid)t oon ferne eilt, mit befoitberer 23orfidjt gu Söcrfe gu gefeit, ba er glaubte 
Sutdjin^gttbiauer oor fid) gu l)aben, bott mcldjen man feit S&fyrgeljntcn feine ©emalk 
tl)at gegen bic SBcißeit ntel)r gehört t)at. ©g mareit übrigeng, mie er fid) itad)l)er 
genugfam itbergeugeit formte, feine Sutdjing, foitbent ^Joeg oom gclfeugebirge, unb biefe 
gehören unter bie üßilbeftcn unb ©raufamfteit aller 9totl)ljäute. Saum t)atte nun 
diamfet) gclaitbet, fo bräitgte fid) eilt ganger Raufen oon ^nbiaitcnt, be.it Somal)amf 
fcfjmingenb, gmifd)eit il)it unb feilte ßcute, unb bic Sefetereit flogen fofort, mag fie it>rc 
$üße trugen, beim it)re Söaffeit lagen im 23oote, unb mit ben gäuften fonuteit fie, 
bic SBenigen, gegen einen it)nen gel)itfad) überlegenen geinb itatürlid) nid)tg augrid)tcn. 
©0 blieb Sftiemanb bei 9tamfet), alg fein ©ol)it, eilt SiRigtiug 1)011 etma adjtgeljn 
Sauren, ber fid) feft an il)it geflammert l)ielt; bie 9tott)l)dute aber fließen beit jungen 
auf bie ©eite uitb banbett ben SSater an ben ©tamiit eineg 33aumeg feft. ©arauf 
ftiegcit fie gu bent 23ootc l)iitab unb brad)ten beffett ,gnl)alt au’g Ufer; ingbefonbere 
aber fal)nbetcn fie itad) ben 9tumfdffcrn, bereu eitteg fie fofort öffneten unb in gieriger 
§aft augtraitfeit. Saum mareit fie bantit gu ©ttbe, fo traten fie iit eilte große J3e- 
ratl)itng gufamnten, unb bag 9tefultat berfelben ging bal)iu, ben meinen ^äitbler gu 
tobten, bamit er megen beg 9laubg itid)t fpdtcr 9lad)e itel)me. Stlfobalb beeilte fiel) 
ein Sl)cil 001t il)itcu ringg um beit 23aumftamm t)erum §olg aufgul)äufen, bie anberit 
aber bereiteten an einem großen geuer eilt ©aftntal)l aug §uitbcflcifd) mit 23drenfett, 
unb mie fie biefeg l)atb gar gcfod)t Ratten, feilten fie fid) alle itiebcr, um cg gu oer= 
gcl)reit. dtatürtid) aber oerabfäumteit fie eg babei itid)t, and) bent 91 um ftarf gugu^ 
fprcdjett, unb riefen ben jungen 9iamfet) l)erbei, bamit er il)iteit bie SBedkr, fo halb fie 
teer mareit, ftetg mieber fülle, ©effeit mar nun gmar ber Jüngling, meit il)tt bie 
ätngft um feinen 23ater faft oergel)rte, faunt fdl)ig, allein eben biefer fein 23ater ßprad) 
il)iit 9Jiutl) ein unb forberte il)it iit citglifd)er ©:prad)c auf, beit SBitbcn fo Diel ciitgiu 
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fdjen'fen, alg nur immer mogtidj fei. @o verging eine gute ©tunbe, ba rief einer bei* 
Snbiaiter, cg fei £dt, mit beit Sobegmartern 31t beginnen, unb bag um beit 23aum= 
ftamm aufgefd)id)tete §0I3 anjugünbctt. ©djoit ftimmten einige Sintere bei, aber nun= 
mel)r fct;rie Namfet), ber bic Raffung big jetst nidjt eilten Slugenblicf laug verloren 
hatte, er mode eilte Nebe galten, el)e er in einen aitberu §immelgftrich jie^c, unb ba 
bief3 eine uralt hergebrachte iubianifdje ©ittc ift, fo foititten eg il)m bie SRot^autc 
nicht verweigern. „Ser §err beg Meng," rief jefet Namfet), „t>at rnidj 31t ben rotten 
Ntcutitent gefdjicft, baß id) ihnen ©uteg tl)ite unb fie tt)cilnet>men taffe an ben ©e-- 
niiffen ber SBei&en; aber it;re §erjen fiub roß vergifteten SSluteg unb fic haben 
befchtoffen, midj in bag ferne Sartb 311 fd)ideit, aitg bent nod) Niemanb mieberM)rte. 
$dj freue ntid), feitet Saub 311 betreten, beitu bort merbe id) grofjc Krieger finben. 
3»hr jebod) feib alte SSeiber, *tnb eure ©darnach ift grojj, meil it;r mir nod) uid)t eilt' 
mal ben 23ecfjer gereicht habt, um 311m leisten ÜJiat mit eud) 31t triitfen." ©0 fprad) 
Namfet) uitb bie gotge mar, ba§ einer ber SBilbcn ihm fofort einen 23echer reichte, 
mährenb fie felbft fid) bic ihrigen ebenfad» big an ben Nanb fußen tieften. Sann 
traufen fie biefelbeit aug big auf bie Nagelprobe, unb l)ieburd), fomie burd) bag, mag 
fie früher fdmit geuoffen hatten, mürben fie fo mirrc in ihrem ßopfe, baft fie nidjt 
einmal faheu, mie Namfet) feinen SSedjer vcrftohlen auf ben SBobcn fdjiittete. „Nod) 
einen 23ed)cr voll/' fd)rie Sefeterer, „bann miß id) beit Kriegern im anbertt Sanbc bie 
©roftmutl) eurer ©ecleit ocrfiittbcu." Slberntaleit mürben bie 23edjer* gefußt unb abers 
malen auf bicfelbe SBeifc geteert; biefer leiste Srunf aber ^atte bic SBirfitttg, metd)e 
Namfet) beabfidjtigte, beim bie 3ubianer Sonnten nun tauin mcljr laßen, unb menu 
einer aufftel)en moltte, fo fiel er gteidj mieber rücfmartg. Scftmegen begehrten fie aber 
bod) itod) immer mehr 31t trinfcit unb ber junge Namfet) fdjenlte aud) ein, fo 
lange er nur fd)ludeit fonnte. ©üblich über mannte fie bie Srunfent)eit voßfommen, 
ititb nun, afg fie aße fiuutog batagen, beeilte fid) natürlich ber ©ol)it, beut 23ater 
bie ©triefe 311 burd)fd)iteibcit. ©leid) barauf [tiefen and) bie geflohenen 23ot)ageurg, 
bic fid) in einem nahen SBalbe oerftedt gehabt hatten, mieber 31t ihnen, unb fie jetten 
nun, nad)betn fie aße it)rc Sßaarc in il)r (Sauoe surüdgebradjt, il)te Neife meiter 
fort. 23erfd)meigeit jebod) barf id) itid)t, baft fie fid) vorher blutig reichten, beim 
fie 3äl)tten je ben fünften Ntann ab, uttb fdjnittcn it)m megen ber beabfiebtigten 
greveltljat ben §atg big 311m §algmirbet burd). Sie Uebrigen licken fie am Sebcn. 

Sag britte ©rtebnift, metd)eg id) echten miß, ift ein 23emeig, big 31t meldjer 
grensentofen Nohheit ber Nicnfdj httft&ftoien Samt; ja 31t einer Nol)t)eit, bie ihn bei 
meitem unter bie milbeit St)iere beg SBatbeg henmterbriuft. §err gutton t)atte £111*3 
vor meiner Slnfunft brei feiner Seute, lauter im ßanbe geborene SBeiftc, mit Namen 
ftarl «ganvier, granj ©t. Singe unb Submig Sufregtte mit ©efdjenfeit an einen fer¬ 
nen Snbiancrftaimn in ben gelfengebirgen abgefanbt, um biefen ©tamnt 31t bemcgeit, 
fünftigt)in feilte geße, mag er bigt)er nid)t getl)an, nad) gort granflin 311111 Slugtaufd) 
31t bringen. Sie Srcie richteten beit Stuftrag nad) 23orfd)rift aug, haßten fid) jebod) 
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biel langer auf, afö fie Ratten fotfen, unb fo überragte fie auf bcr JRütf reife unber* 
fefyeifö ein mit foldjer ff alte begleiteter SBinterfturm, baß fie unmßglidj weiter Tonnten* 
3um ©litcf Ratten fie aber, außer itjren gagbgeweljren, aud) uod) Siebte unb gifdjer* 
gerätfyc bei fid), unb fomit erbauten fie fid) an bau fteinen gtuffe, in welkem it)r 
33oot feftgefroren war, eine §ütte, in bcr Hoffnung, fid) fo lange mit gifdjen ndl)reit 
gu Tonnen, bfö befferc SBitterung eintrete, beim ber boit gort granflin mitgenommene 
Sßrobiant war bereit» bergcljrt. ©inige Sage lang gtng8 gang gut, aber bann 
gerbrad) gunt Unglüd it)r gifdjcrgeratl), unb ba il)nen aud) fein SBilb gum ©djuffe 
fam, fo trat halb bittere §ungeräuotf) unter it)neit ein. 9'tatürlid) fud)ten fie biefer 
auf alle nur mögliche 2Bcifc abgufjetfen, unb e» würben ©egenftäube in ©ipcifcit ber* 
wanbeit, welche man fouft für burdjatfö ungenießbar l)ält. ©o affen fie g. 23. ba8 
fogenanntc »Tripe de Roche,« b. i. „gclfenfalbauneu," ein f^wammigeg au beit 
nadteit Reifen flebeubeS ffraut, ba§ bie l)eftigften ©djmergeit iit beit ©ingeweiben erregt, 
unb guglcidj fragten fie bou il)ren 23ärcnfellen, bie il)iten feitljer afö Scttbctfeu bienten, 
ba£ §aar au», um bie gelle felbft braten gu fßnnen. SlHciit beßungcadüct Tanten fie 
bent 2Serl)ungeru immer ucil)cr, unb ifyre Seiber magerten gu wahren ©Metten ab. 
Sa, in biefem großen gamnter, würbe ber bofe (Seift, wie bie gnbianer fagen, §crr 
über bie ©cele ^anoicrS, unb er faßte beit gräßlichen ©ntfdjluß, bie erfte Dtott)t)aut, 
wetd)e er gu ©efidjt befommeit werbe, gu ermorben, um biefelbc aufgugeljren. „Sieber 
will id) <DJtenfd)enfleifd) effen, afö eleitb bcrlptngern," rief er feinen ffanterabeit gu, 
„unb Überbein ift eine 9iotl)t)aut and) nur ein halber SReufdj." Sab ei blieb er, trofe* 
bem il)iit bie bcibeit anbeut ba£ ©raufige feilte» 23orbabeit» bördelten, unb ba er 
fdjon im gcwoljnlidjen 8eben ein eben fo trotziger unb roljer, afö ftarfer unb gemalt* 
tl)ätiger 3Jtann war, fo ließ fid) jetjt, wo il)n ber junger bem 2ßal)nfiitit ual)C ge* 
bradjt hatte, Wol)l bou il)iit erwarten, baß er fein 23orl)abcn atföfüljren werbe. Stint 
wollte c3 ba§ ®efd)id, baß gteid) beit anbern Sag, itad)bcm ganbter feinen fdjrcdüdjcn 
SSorfat^ fuitb gegeben hatte, eilt gubiaiter in ber 9täl)e ber Jpüttc ber brei §atbber= 
hungerten fid) fel)en ließ. ganbier rief il)it augenblidlid) au unb bcr SOtaitn fam 
nät)er. ©r hatte auf bcr gagb gWet Ottern unb einen §afen erbeutet, bie er bei fid) 
trug; wie er aber ba8 Gteub bcr Weißen SKdnner fal), fo gab er ba£ SßBilb freiwillig 
her, bamit fid) bie Sinnen fatt cffeit tonnten* Sßie unenbtid) glüdlid) füllten fid) 
jetjt biefc! ©elbft ganbier aß fo begierig unb fal) babei beit gnbtaiter mit folgen 
greubenbliden an, baß feine ©efäljrteit hofften, er werbe jefet feine früher atfögcfprod)ene 
Stbfidjt bergeffeu haben, ©r fountev meinten fie, unmöglid) fo iticbrig beulen, baß er 
einen 9Äann morbete, weld)cr ihnen fo eben burd) feilte greigebigteit ba§ Seben ge* 
rettet hatte; aber fie fanntcit ba§ harte §erg gaubterä nid)t. Sen anbern SJlorgctt 
— ber gnbiauer hatte bie Stacht bei ihnen in ihrer §ütte gugebrad)t — würbe ber 
großen ffätte wegen fdjoit in aller grül)e ein tüdjtigcä getter angegftnbet-, unb um 
bemfelbcn eine rechte ffraft gu geben, feilte eilt mächtiger, iit ber ©de liegcnber §olg* 

Om tjotjen Norbert. 41 
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Kot3 hinein geworfen werben. Sie jwet ©efatjrteit ^aitoicrg füllten fid; aber ju fdjwad) 
baju, unb fo forberte Seigerer btc #tott)t)aut auf, iljtu habet bet)itfticl) 31t fein. Ser 
3>nbtaner war im Slugenbtidc bagu bereit, allein wie er fid) nun bitefte, um btc fcfjwcre 
Saft fortjubewegen, fc^mettcrtc tf;rt Saitoier mit einer Slpt 31t 23oben, unb bic Stpttjiebe 
würben fo oft wieberl)ott, bafj berfetbe halb ben letzten Sttljcmsug getrau Ijcdtc. 
darauf fcblepptc ber SRörber btc Seidjc big jur SIjüre, fdjnitt fie bafelbft auf, unb 
legte fo oiet gteifdjftücfe in ben über bag §euer gebradjten Reffet, atg it)in ju einer 
tüdjtigeu 2Dlal)tgeit nott)ig fdjieueu. SSie bag gteifdj gefoebt war, forberte er feine 
©efdtjrten auf, au ber SDtaljtjeit Sfyeit 31t nehmen, ©ic weigerten fiel) unb waubten 
fid) ootl Stbfd)cu ab. Mein nun broljte er ifjitcu, fie fo fatt ju madjcit, wie bie 
3tott)t)aut, unb braute eg fyicburdj fo weit, baf3 fte itidjt nur am ©ffcit ttjcitnatymcu, 
foubern bafs fie it)in aud) feierlid)ft fd)Worett, nie eine ©ilbc oou beut, wag borge* 
gangen, 31t oerratljcn. Sag grdfelidje 2JJat)t betaut ifyitcn übrigeng jcl)r übet, beim 
fie — St. Singe unb Sufregnc itdmlidj — mußten fid) aug Gcfel tjeftig erbred)en unb 
würben barauf mehrere Sage lang 0011t gieber gefdjüttclt. Sa bereuten fie bann bitter 
001t bent ^nbiancr gegeffeit 311 I)abeit, unb ftagten fid) bieg aud) teife. Sanoier ba¬ 
gegen fpottetc it)rer Sd)wad)l)cit unb fragte fie l)ßt)nifd), wetd)cg Sti’uf oout SRenfdjeit 
fie für bag befte I)ietten. Siefen Spott naljni Sufrcgne ftitl I)in, St. Singe aber 
wagte eine Keine ©ntgeguung unb rcijtc baburd) beit 3orrt Sanoierg attfg Sleufserftc. 
Saturn, wie nun ltad) adjt Sagen ber ^nbiatter — weit fie feine anbere Stafyruug 
Ratten, swang ber junger and) beit St. Singe unb Sufregue, oou ber wiberuatürlidjcn 
Speife 31t fid) 31t nehmen — aufgegeljrt war, brad) «gaitoier jebe ©etcgculjeit 0011t 
3aune, um mit St. Singe in Streit 31t gerätsen, unb befdjutbigte benfetben citblicb 
gerabesu, er I;abe int Sinne bic Sad)e 31t eittbedeu, obwohl er feicrlidjft gefd)woreu, 
fie get)eim 311 galten. Offenbar ging bie Slbfidjt beg gräfstidjen SJlcnfdjcu bat)in, fid) 
abermaten SJteufc^cnfleifdj 31t oerfd)affeit, unb er fud)te nur itod) einen 23orwanb, um 
beut St. Singe au’g Sebeu 31t gefeit. Seewegen forberte er aud) beit Sufregue, beffett 
große Slengfttid)feit er fanntc, auf, runb Ijeraug 31t fagen, ob ein 23errat!)er itid)t ben 
Sob oerbicitc, unb ata barauf ber ©efragte bemütijig entgeguete, baß 2Serratt) atterbingg 
ftrafbar fei, ergriff ^aitoier fofort eine Slpt unb fpattete bamit bem St. Singe beit 
®opf. Äauiit aber t;atte er it)n getöbtet, jo fd)iiitt er ifjit aud) auf, fod)te eilt Stücf 
unb swang ben Sufregne, baffelbc mit it)iit 31t bergctjreu. gür Staljrung auf bic 
nadjfteu oiersetju Sage war atjo geforgt, allein wie fottte cg nad)t)cr werben? SJiit 
Stäuber bad)te Sufregne t)ierau, bemt er foitute fid) wot)l beulen, ba{$, fo halb ©t. 
Singe aufgefpeigt fei, bie s5leil)c beg ©egeffenwerbeng au it)tt fontmen müffe. Sod) 
Stirn ©tüd trat \d}t ptojjtid) getinbere Sßitterung eilt, unb t)ieburd) warb it)iten bie 
•Dtogtidjleit gegeben, mittetft Sd)uccjd)ut)cit, bie fie fid) fertigten, it)re §eimreife nad) 
gort granftin 3U bewerfftettigen. ©nbe Slooember fameit fie bafelbft au unb §err 
gutton fragte fie nun fogleid), „wo St. Singe geblieben fei." „@r ift mit einem Sn5 
bianerl)äupt(iitg Stameitg Onnontat) auf bie gagb gegangen," erwieberte Sanbicr, ffwb 
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wirb ot)itc Zweifel halb roteber fotnmett." SB dt aber ein Sag nadj betn anberu rer- 

ging, otjnc baf$ ©t. Singe fid) cinftettte, fragte §crr guttoit abermalen crufttid) nad) 

iljm. ®od; erhielt er ftetS biefetbe SIntwort, unb fetbft £)ufrc3ne bestätigte auf bic 

Slufforbentng Sanricrg l)iit it)re 2Bat)rt)eit. Stidjt lange fyernadj fam ein Srufty Sn*, 

biaiter beg 5ßel$anbelg wegen auf g gort unb eg ft eilte fiel) beraub, baft it)r Slnfiitjrcr 

gerabc ber Häuptling Onitomat) war, mit welkem ©t. Singe auf bic 3agb gegangen 

fein felfte, wdtyreitb Dunomaty fetbft nicht eine ©itbe baren wuftte. Sinn würbe bic 

©ad)e immer rcrbädjtigcr, unb §err gutton naljm fofort beit Saurier atg beit SDufrcgnc 

einzeln rer. San^cr fpielte beit Srefjigett unb blieb babei: ©t. Singe fei mit einem 

Subiauerljäityttiug auf bie Sagb gegangen, nur wiffe er ben Stamm beffelbeu nid)t 

genau; ©ufregne bagegen ftedte in feiner Slntwert unb erflärtc enbtid), er l;abe einen 

ferneren ©ib geleiftet, nidjtg 31t rerratljcn, aber fe riet tonne er fdjon fagett, baft ©t. 

Singe nie titeljr WieberM)rcit werbe. Siatürtid) brangen wir jejjt alte in it)n, bie gaitje 

2ßat)rt)eit 31t fageit, inbem wir it)m rorftettten, baft eilt erzwungener ©ib feine ©ettung 

Ijabe, unb fo Sonnte er enbtid) itidjt met)r Hinein, bag fdjcufttidje Verbrechen 3U ent= 

füllen. Sinn würbe Syrier abermaten rergeforbert, unb ©ufregne muffte ror il;nt 

ben ganzen §ergaitg erjagten. ©eititod) fut)r ber SDtörber fort 31t laugneu. Slber wie 

it)in nun gutton iplßljtidj gurief, „weldjeg ©töd rom 9Jlenfd;eu bag befte fei," ba 

geriett) er in eine fidjttidje Verwirrung unb fdjticftlid) legte er ein umftäiibttd)cg 23c= 

fenntnif ab. Seewegen bezeugte er aber bod) feilte State, fonbertt meinte, in einer 

at)ntid)en Sage würbe er fetbft feinen SSruber umbringen, unb id) glaube and), bafc edg 

im ©taube gewefcit wäre. Sltteiu §err gutton forgte bafitr, ba§ ber graufante 23ofe- 

wicht feinen Sot)it erhielt, benn er berief fofort alte anwefenbeu Stngcftetlten ber ©0111= 

:pagitie ju einem ®erid)t 3ufammen, unb biefeg rerurtt)citte ben Saurier cinftimmig 

junt Sobe. 
©otdf fd)redtid)e ©inge ereignen fid) in beit SBilbniffen ber §ubfoitbeitdnbereien, 

unb eben bamit will id) aud) biefeg Äa^itel fdjliefceit. 

41 * 
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Jnnfdjm ntiri födttyrilro, 
ober 

Sie Höften unb am tiörblidiftcn ®nbc öe$ füllen Dccanö. 

ir Reiben nun bie grofje ttiuubreife um bie Sauber be3 !Jtorb= 
:pot£ unb beä ©t£meere§ beinahe ooüenbet. begonnen ^abcit 
mir mit Sibirien, ba§ ift mit bem norolidjftcn Steile 2lficit3, 
oon ba befugten mir SRomaJa ©cmlja, unb feierten bann für 
ein gange£ ^aljr bei beit Sappen ein. ®arauf fcf)itbertcn mir 
bie Seiben unb gtcuben be£ 2Mlfifd)fang3 in ben nörbtidjen 
Leeren, übermiuterteu fofert auf ber ©!pi£6ergen, unb 
machten eine längere Stour burd) ^stanb. ©nblidj befudjten 
mir bie ©*fimo£ auf ©rontanb, machten l)entadj einen länge¬ 

ren Slbftedjer itad) Staifuitblanb unb Sabrabor, unb fdjilberten gutefct bie norbtid)ften 
©trid)e Stmcritaä ober bie §mbfon£batlänbereien mit if;ren ^Seljt^ieren unb ^elgljänb* 
lern. ©3 bleibt un§ alfo uidjtö mel)r übrig, at3 ber Stfycit be3 l)ol)en SRotbenä, mo 
Slmcrifa unb 3lfieu beinahe gufammenftofeen, ober mit aubern SBorten Jener sDtere3- 
arm, meld)er ben ftitten Oceait mit bem ©igmeere oerbinbet, unb cigeutl;ümtid)ermeife 
rcid)cr ift an Unfein, al3 beinahe irgenb eine anbere Partie bes> 2Mtmecre8. 

9tod) im Anfänge bcs vorigen ^aljrljunbertä mußte man oon biefern 3Äecre2arme 
nidjtö, unb fein Sftenfdj tonnte jagen, mo ?lficu aufljore unb 3lmerifa beginne. Mein 
feit ber Eroberung Sibiriens burd) bie Dluffen brangen Jene fitsten 2lbenteurcr, weldje 
man in ttlufjlanb „^ßromtjfdjlentf" nennt, mcit fie gugteid) ^elgjäger unb spelg^dnbler 
finb, oon ber ©eminnfudjt getrieben, immer weiter gegen Dften oor, unb unmittelbar 
l)inter ben ^ßromt)fd)tenifS l)cr lamen bie ffofafeit, um bie neu entbedten Sänbereieit 
bem ©gar oon 3)to8fau uutermürfig gu mad)eit. Stuf biefe Strt mürbe bie gange un¬ 
geheure Saubfdjaft, mcld)e fid) oom ©bi gum ^eniffet, oon biefern gur Sena unb ooit 
ber Sena gum Stnabtyr erftredt, in ber furgen 3 eit oon einem r^nnbert bem rujfi- 
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fdjen SReidje einoerleibt, unb im 3al)re 1698 fetzte ftd; Sßlabimir Sltlaffom, melier bag 
Satyr guoor mit fed)gig Äofafen alg „Sßiatibefatnif" ba§ ift alg Vefetylgtyabcr uad; bem 
Slnabtyr gefaubt worben mar, um neue ©ntbetfungen 31t machen, gar tu ber §albinfel 
Samtjdjatfa feft. ©ie Ausbeute au Sßelgttyiercu aller Slrt mar groß, unb ber ruffifdtyc 
©gar beforbertc batyer ben Sltlaffom, obmotyl berfelbe meitig metyr mar, alg ein Zauber, 
gum O&rifteit unb ©ouocntcur oon ^amtfdjatfa; mag jebod) bei ber gangen Eroberung 
bag meiftc Slttffetyeit erregte, mar bie ©utbcduug eineg gattg neuen ^ßelgttyicreg, beffeu 
23aXg einen meit größeren Sßertty tyatte, alg ber aller bist)er befannten ©attungen. 
©iefeg ©tyier ift bte ©eeotter, bte Lutra ober beffer Enhydris marina, mie bie 
©etetyrten, bie Bobr Kamtschazkoi, b. i. bte famtfdjabalifctye Otter, mte bte SRuffen 
jagen, ein miefelartigcg ©cfdjopf, mctd;e§ ber an ben ©üßmafferflädjeit ©uropag leben- 
ben gifetyotter oielfacty gleißt, aber bod; feiitcgmcgg mit it)r gtt ocrgleidjcu ift. SBenn 
ndrnlid) bte $ifd)otter einen breiten, oout abgeruubeten Äopf, jomie einen fel;r langen, 
gegen bag ©nbe flacty gebrüdten ©djmattg befitjt, fo tyat bte ©eeotter eine [turnte 
©ctynauge nebft einem lurgen ©djmeife, unb unterfdjeibet fid) außerbem itocty burd) 
fe£>r deine SBorbcrffiße, bereit Setyett burd) eine fefte paarige ©ctywimmtyaut mit einam 
ber oerbunben fittb. Sind) mirb fie oiel größer, alg bte gifetyotter, unb erreicht nictyt 
feiten ol)uc beit ©djwattg eine Säuge 001t oier $uß. Oie §auiptfad)e aber ift bie 
außerorbentlictye 33erfd)iebentyeit beg Valgeg, beim meint ber ber gifetyotter oben eilte 
rßttylid^braunc unb unten am Sauere eine grau-weiße garbe t;at, fo gläitgt bagegen 
ber ber ©eeotter fo fdjwavg mie ©bentyolg, unb guglcid) fütylt fid) bag überaus biente 
unb lange $aar fo meid) an, mie bie feinften ©amten, ©bcubcßmcgeit gilt ein $tfd)- 
otterfell gcmßtynlid) feine gmölf big oiergetyit ©iilbcit, für ein ©ecotterfcll aber, meint 
cg unoerborben ift, galten bie ©tyinefett red)t gern ityre breityitnbert ©ulbeu unb nod) 
ntel)r. SJtau tyattc alfo eilte watyre ©olbgrubc gefuitben, alg matt Äamtfc^atfa mit 
ben an ber fiitfte biefer §albiitfel ciutyeimifctycn ©ceottern eutbedte, unb alle fittyneteit 
Slbcnteurer uitb Sßclgjäget Sflußlaubg eilten fofort batyiit, um burd) beit $attg beS 
foftbarften alter foftbaren ^ßetgttyiere fcbitcll gu großem 9icid)ttyum gu gelangen. 

©beit biefe eifrige Verfolgung ber ©ceottern aber ntadjte, baß big gur SJiitte beg 
Ktytgetyittcn Satyrtyunbertg feine eingige berfeiben metyr an ber Äüfte 001t ßamtfctyatfa 
gefunben mürbe; allein nun fatynbete man mciter norbmärtg itad) itynett, unb ließ feinen 
cingigen Si'iftenftrid) Slficttg big gegen bag ©igntcer hinauf unuitterfudit. ,3a fogar 
auf bie beitad)bartcn ^njcln fd)iffte man l)iitüber, uitb mad)te fo eine ©utbecfuitg uad) 
ber anbern, big mau eitblid) aud) auf bie gegeitüberliegcnbe Äüftc 0011 Slnterifa ge= 
langte. ©0 faitb anno 1759 ©emetriug Sßaifoff, ein ©d)ijfer unb Slbcnteurer 
aug ^afutgf, bie fogenanuteit §ud)ginfcln, bie mittlere ©ntppc ber Silenten; fo anno 
1760 Slbrian ©olgttyd) aug Dd)otgf, bie itad) il)iit benannten Stbrianowinfcln, eine 
aitbere ©ru^e ber Silenten; fo.attno 1163 ©teptyau ©lottoff bte Sufcl labial; 
fo im 3al)rc 1768 ber unglüdlidje ßreuifeiu bie Jpalbinfel Sttafctyfa auf amerifa= 
uifdjcr ©eite; fo anno 1786 ber ©teuermaun Sßribt)lom bie Snfcln ©t. ©eorg uitb 
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St. Paul, n>ctdie beibe gufammengeitommcn and) pribplowiitfelit genannt werben. 
UebrigeitS nid;t bloS oon ber Habgier getrieben machte man (Sntbecfuttgen, fonbern cS 
rüftctc aud) bie ruffifcfye ^Regierung oerfdjiebene ©r'pebitionen auS, welche beit Seeweg 
oon ßamtfdjatfa gegen Korben l)in fo weit als moglidj verfolgen unb namentlich 
fyerauSbrtngeu fottten, ob 9lfieit mit Slmcrifct gufaiitmenf)äuge ober uidjt. Sdjon Peter 
ber ®roße badjtc hieran, unb nat)m bcjjtjatb beit 93ituS 93et)ring, einen gcfdjicfteu 
jüttdubifdjen Seemann, bem aber leiber fouft jebe wiffenfdjaftlidje 93itbnng fehlte, in 
feilte .Sieufte. Sod) tonnte baS 93orl)abeu beS großen ßaiferS erft unter feiner Sftad)- 
folgeret $att)arina I. anno 1728 auSgefutyrt werben, unb and) jetst war ber (Srfotg 
teilt ooltftänbiger. ©3 gtücfte itamlid) gwar bem ©apitdit 93ebring, weldjcn gwet 
fiil)uc SDfficiere, 3Rartiit Spattgberg unb 2Xterci Sfdjirifow, begleiteten, bie 
gange ftbirtfdje Sftfiiftc bis an’S ©iSmeer hinauf gu befahren, allein itad) 2ltiterifa 
taut er uid)t hinüber. UebrigcnS war fdjott baS eilt großer ©ewiitu, baß man jefct 
mit 93eftimmtt)eit wufcte, 9tmcrifa hange uict>t mit 9ljtcu gufainmcit, fottbent beibe SBelt* 
ttjeitc feien burdj eilte fdjmate 2öaffcrftraj$e, bie fogcuanitte SehrhtgSftrafje, oon eiuanber 
getrennt, beim auf biefer ©nmbtagc tonnte man nun mit ßeidjtigfeit weitere §orfdjutt= 
gen anftetten. ^wotf <3ahre uad)t)cr ocrautajste ber in St. Petersburg tebenbe 2tftro= 
itom SeltSle bie Äaiferiit 9tmta, burd) biefetbeit Seeofficicre eine itodjmaftge, wicberum 
oon Äamtfchatfa auSgctjenbe UnterfudjungSrcife ooruel)tnen gu taffen, ttttb gwar iit brei 
Schiffen, bereit erfteS itorböftlidj, bereu gweiteS öftlid), unb bereit britteS fiiblid) feg ein 
fottte. Sie uorböfttict)c Kidjtuitg hatte SSehriug gu verfolgen, uitb er oerließ am 4. 
3uni 1741 beit Hafen oon St. Peter unb Paul auf ffamtfchatfa unter fetjr frotjen 
Hoffnungen. Mein feilte $al)rt war eine fetjr intglüdlidje, unb ohne weit gefommett 
gu fein, ftraubete er auf einem wüfteit, faum oon witbeu gieren bewohnten ©ilanbc, 
baS man jp&ter it)m gu ©jreit „93el)ringSiitfcl// genannt Ijat. Hier ftarb er am 
Sforbui uitb mit it)iu ber größte 2t)cit feiner SDlauufdjaft. Ser Ueberreft bagegen, 
im ©aitgeit uod) funfuitboiergig Wann, gimmerte fid) auS bem geftranbeten Schiffe 
eilte üBarfe uitb tant bamit, nad)bent mau unter unfdglidjen ßeibeu auf ber SehriitgS* 
infei überwintert l)atte, gtüdlid) wieber iit Äamtfdjatfa au. SaS gweite gegen Silben 
beftimmte Sdjiff commanbirtc Martin Spangberg, uub biefer gcfdjitftc Dfficicr machte 
and) richtig mehrere uidjt unwichtige ©utbeefungen iit beit Äurilifdjen uub Sapanri 
fdjett Unfein. Seit eigentlichen 3wed ber gangen ©opebition jeboef), nämlich bie 
llnterfitdjung beS gwifdjeit Elften uub 2tmerifa bal)inftie§enbeu SReercS uitb feiner 
Äüfteit erreichte nur Sfdjirifow, welcher mit feinem Sdjiffe itad) Ofteu fegelte, beim 
er tanbete itad) einer $at)rt ooit eiitmtboiergig Sagen auf ber fiufte Stmerita’S unge= 
fdtjr iit bemfetben Striae, iit welchem jetjt als Stäbtdjcit Keuardjangel liegt, uub nahm 
baS ßaitb für feine Äaiferiit iit 93efU}. Sem ©apitdu Sfd)irifow gebührt atfo bie 
©t)rc, gunt erfteit ?CRale oon Äamtfdjatfa auS nach beut nörbtid)eit 2tmerifa hinüber 
geregelt gu feilt; i 1;m gebührt überhaupt ber 9tut)m, biefe Süfte guerft entbeett gu fabelt, 
uitb if)ut allein oerbauft SRu^taitb beit 93efijj beS großen SdnbergebietS, wctd;en eS fcfct 
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noch im äußerften SBcfteit beg vierten 2Mttt)eiIg unter bem Xitel „Sluffifdjeg Sltnerifa" 
iuue l)at. ©eitler übrigeitg ift für bie nähere Senitttüßnahme biefer itorblidjeit ©e- 
geuben gtemtid; mel getrau worben, bcfoitbcrS bttrd) beit großen Sßettunifegter ©oof, 
welcher anno 1778, fowie burdj ben Sluffen Äofccbue, weldjer in beit ^aljreit 1815 
big 1818 ben größten Xl)cil ber lüften itub ber Unfein oon Samtfdjatfa au norbweirtg, 
unb oon ber Sel)ringgftraßc an fübwärtg genauer unterfudjte; allein beuttod) bleibt 
uod) Sietcg ju it)uu unb nod) maitd)e8 ©eheintuiß 51t cntfd;lcicrit übrig, weßt)alb füllte, 
unternetymenbe 8%eifenbe it;r Stugenmcrf bortl)in rieten foHten. 3<x, bag ^utereffe an 
biefent Xl)cile ber SEßelt muß um fo größer fein, alg er fid) 001t alP beit norbifdjen 
©egenben, bie wir bereitg lernten, tu nid)t wenigen Singen um ein Scbeutenbeg 
unterfdjeibet! 

9M)ineu wir nur bag ©tüna — meid) merfwürbiger ©cgeitfafc gmifdjcn beut 
23c()ringgmeer (fo nennt mau beit XI)eit beg Oceang, welker jwifdjeit Sfmerila unb 
Slfien baljinfließt) unb ber ©ec an ber Storbfüfte Sälanbg, Sftonoegeng unb ©^it^ 
bergeng! §ier macht fid) allüberall au beit itad) SBcfteit 511 gelegeneuen Stiften, Wie 
id) im britten Sagtet näl)er augeinauber gefetzt l)abe, bie ©inwirluitg beg ©olfftromg 
beuterflid), unb man trifft beßhalb auf Norwegen in beit oor beit 97orb= unb Oft« 
winbeit gcfdjüfeterett Suchten, big weit gegen -Korben l)iitauf, einen l)errlid)eit Saunt« 
wudjg; bag Sel)riitggtneer bagegen entbehrt aller biefer SSort^eile 1111b matt fielet fid) 
bort unter bem fed)gjigfteit Sreitegrabe beut Korben weit naher gerüeft, alg in ber 
atlaittifd)en ©ce unter bem fiebgigften. 2Iug biefent ©ruube l)c'vrfd)eit and) iit beit @e= 
wäffern gwifdjctt 9lfien unb Slmcrtla faft bag gange ,3ct()r hwburdj fo bide Kebel, 
baß ber ©d)iffer fid) oft gar nid)t gurecht 31t finbeit weiß, ititb im SBinter [teilt fid) 
ber ©d)itec, int ©oninter aber ber Siegen faft im Ucbcrmaßc ein. Sag ©linta horten 
ift alfo nicht nur feilt angenehmeg, fonbern vielmehr cincg ber uuaugenel)mftcit ber 
Sßelt, unb an ^flanjeuwu^g — itaffcg ©rag auggeitommen — ober gar eine Saunt« 
weit barf man itatürlid) ohnehin uid)t beulen. Um fo großartiger bagegeit cntwicfelt 
fid) bag Sebett int ©djooß ber ©emeiffer, unb iitgbefonberc bräitgen fid) bie gifdjc iit 
unglaublich großen ©d)aareit, wdljrcnb über bem KZeere, fowie am ©traube wutt« 
bevfant gat)Hofc glitge 001t SBafferoogeln bahiitfd)webeit. Sod) ift cg nicht bloß ber 
91eid)tl)unt ber SBafferthierwelt, welcher nufere Sewunbentrtg hcroorruft, fottbent 
itod) mel)r bie ©attung ber Xbicre, bie man hier fiitbet.. 3war allerbittgg fiitb bie 
meiften Söget unb gifdje beg Sel)riitggmeerg auch im atlautifd)en Oceait 31t §aufe, 
allein wo iit ber SSSctt fiitbet ntait fonft feitcg loftbarfte aller Sßelgthiere, 001t bem id) 
weiter oben fdjott gefprodjeit l^bc, nämtid) bie „©eeotter", alg gerabe l)kx? 2So fonft 
jene fotoffalcn, uuförmlid)ett f^ett- unb $leifd)ntaffeit 001t Kieerfdugcthicrctt, welche man 
„©cclömcit unb ©eebdrcit" nennt, grcüidj fiitb oiefe letzteren Xl)iere nur Stbarten ber 
Siobbeit, unb Kobbeit gibtg überall iit beit nörblid)eit ©cwäfferit; aber muß ntait itid)t 
oor folgen Kobbeit, wie fie bag Sehriitggmeer ergeugt, eilten gattj bcfonbercit Kefpect 
haben, oor Kobbeit ndtitlid), bie wie bie ©eclöwen il)te jwaitgig big biernubgwaitgtg 
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guß lang werben, imb habet fünfgel;n bis ad)tget)u guß im Umfang haben? Uebcvbem 
aber — in wcld/ unenblidjev 2lngat)l finb nidjt ade biefe Zljmt oorhaitbeit! Oie 
^Jiamtfdjaft bcS gcftranbetcn Sehring’fdjeu SdjiffeS, weldje, wie id) oben fagte, anf ber 
23ehringSinfet überwintern nutzte, erlegte in bicfer 3eit mit Scidjtigfät nennl)nnbcrt 
Seeottern, nebft einer entfpretheitben s2(njat)X ooit Seelöwen, unb ber ©apitäit Ofd)irUow 
brad)te ooit feiner dleifc nidjt minber oiel Ottcrnfede nadj §aufe; am aderflarften 
wirb mtS aber bie Sad)c, wenn wir ben Sd)ifffal)rer pribotow nad) beit bciben ooit 
il)m cntbedten fleinen ^nfeln St. ©corg nnb St. Paul begleiten, beim er erlegte in 
ben gwei Sagten, bie er bort oerweilte, nidjt weniger als gwettanfenb brei^nnbcrt 
Ottern, brcißigtaufenb Scelöwen nnb Seebären, oier^nnbertunba^tjig gang junge See¬ 
bären, bereit ged faft fo oiel SBertl) t)at, als baS ber Ottern, nnb cublid) adjttaufenb 
blaue griffe. SldeS in Sldent erlöste er au» feiner ^agbbeute, bie er freilid) gu 
äußerft mäßigen greifen in Odjot$f oerfaufte, bie Äleiniglcit ooit jweimathunbert unb 
fünf gigtauf enb Silberrubelit, waS barnatS, anno 1786, fo oiel war, als jetst ein paar 
3Jiidtonen ©ulbcit, unb er rüdte alfo plötzlich ooit einem anncit Stcuermauit gtt einem 
fteinreidjen Sftatiu oor. 

©in foldjcr $ang ift nod) nid;t leidet erlebt worben, unb cbcitbcßwcgcn oerfcijtc 
er bie ruffifdjeit pclgjäger unb §änbler in eilte faft fieberhafte Aufregung. ^eber 
wollte eilt gweitcr pribplow werben, unb fo liefen fid) beim tljcilS auf ben oielett 
«Snfeln beS SehringSmeerS — man gab ihnen adelt gufantmen ber ßaiferitt Katharina 
gu ©preit beit gcmcinfamen Sätet „ffatharincnarchtpet" — fowic au beffeit beiberfeitigen 
lüften rttffifdjc Slbenteurer aller 3lrt nieber. vOiefe 3lbcnteurer aber machten fid) unter 
beut Sdjitije beS rufjifdjeu ©oppelabterS, welcher feit beit feiten SchringS unb £fd)i- 
rifowS bie Oberl)ol)cit über ade biefe Sattbe unb SDteere iit 2lufprud) ital)in, nad) unb 
nad) bie ©tngeboruen beS gangen 2trd)ipctS ginSbar unb eröffiteten gugleid), fei’S gu 
Schiffe über ©anton, fei’S gu Scutbc über ®iad)ta, einen SScrfehr in felgen mit ©f)ina, 
ber in furger 3eit eilte großartige 2lit§bel)nttng erlangte. $\\ §o(ge beffeu bitbete fid) 
bereits im Saljrc 1^97 eine förntlidje ruffifd)samerifanifd)e §attbelScoiupagnie, wetd)e 
fid) bie cngtifd)c £utbfonSbaicompaguic gunt ÜDxufter nal)m, unb ba fid) fet)r angefetjette 
§errn in St. Petersburg bei ber Sad)e betheiligten, fo gelang eS biefer ©efedfdjaft 
iit ber $l)at, oont Äaifcr Paul I. gang biefelbcit, wenn nid)t nod) größere 33errcd)te 
gu erhalten, als Äöttig $arl II. ooit ©ngtanb bem priitgcit Siupcrt unb feilten ®e~ 
noffeu ertt)eilt hatte. 2ftit anbern Sßorten, ber ffaifer ocrliel) tyx beit auS|d)tießlid)eu 
Raubet unb bic auSfd)ließlid)c ^aegb, fowol)t gu SBaffer, als gu Saitbe, über baS gange 
ruffifd)e Slmerifa, fowic über baS gange 23et)ringSmeer, mit adeit bariit bcfinbtid)en 
Sufelit, alfo über ein ©ebiet ooit ungeheurer SluSbchnitug, unb fügte bagu uod) baS 
weitere Monopol, baß ade ©ntbecfuitgen, weld)e ooit ber ©efedfdjaft im ftidcit Oceane 
fpäter itod) gemad)t würben, ebenfadS nur ooit it)v allein auSgebeutet werben bürften. 
©ine @efedfc[;aft mit fold)eit prioilegieit mußte uatürlid) gebeit)cn unb eS würben ooit 
ihr fofort überad, wo eS ihren SBeamteu bienlid) fd)icn, Sagbpoften > Stationen ober 
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gortg crridjtet, gerate wie eg bie ^mbfongbaicompaguie audj machte. SDeu §au^t= xtnb 
SRittetpunft aller tiefer Meinen Wteberlaffungeu übrigeng bittet tag ©täbtdjcn Weu= 
arfanget, weldjcg anito J804 auf ber ^ufel ©itdja unweit ber amerifanifdjeit 
fiufte gegritnbet würbe, benn cg ift nxdjt nur ber @il$ beg ©eneralgouvcnteurg, fon= 
tern cg liegt barin audj eine üBefajjung von breiljunbert -Kann, uitb feilte ÜBäffe fiitb 
mit etlichen unb fünfzig Kanonen befefet. £>terl)er muß bie gefammtc ^agbaugbeute 
von aßen Stationen unb $ortg abgetiefert werben, unb von hier aug erhalten itrage- 
fcljrt affe biefc Sßoften bie nötigen SBaareit unb 93orrätl)c; bag gange ©efd)dft aber 
beforgt, weit affe ^Soften au ber See liegen, eine Meine §tottiflc von gut auggerufteten 
©djiffett. ©o ift bie Stellung, wetdje 9ieuard;anget ciunimmt, offenbar eine fetjr 
widrige, unb bagu foinmt bann ttodj, baß fein Jpafeit beit gangen SEBiuter l)iuburdj 
nidjt eingefriert, wag in biefer §itnmclggcgcnb giemlidj riet befagen will; affein beffeu= 
ungeachtet will bie Wieberlaffitttg bodj nidjt redjt gebeten, beim fie t)at cg nod) nid)t 
einmal gu taufenb ©inwol)itcrn gebrad)t, unb uttparteiifdje Weifenbc oerfid;erit, baß 
man auf ber gangen 2Mt nicht leicht einen eteuberen unb fdjntu^igereit Drt, atg 
biefe «Spawptftabt beg großen Xcrritoriumg ber ruffifdj = ameri!anifd)en §anbelg= 
contpagnie, auffinben föunc. Xodj wag liegt beit rcid)cu 3Ritgliebern ber ©om= 
pagnic baran? Widjt um bag ©lWporfotnutcn it)rer Kolonien, nidjt um bag ©tüd 
ihrer Untert'haitcn ift cg it)neit gu t^itu, fonbern nur allein um it)r ©infontmeit, nur 
um beit jährlichen ©rtrag beg ^Selghanbetg, unb ba biefer gu ihrer großen ^wfrictens 
heit nod) immer in gang gleidjmäßiger ©tdrfe ftorirt, fo t)ulb igeit bie Regenten jeueg 
großen Xcrritoriumg beit Weiterungen unb beut $ortfd)ritt fo wenig atg möglidj. 

©g bürfte nun übrigens an ber 3eit fein, and; ein weuig- ntid) beit ©ingebornen 
gu fehett, wetdje beit Äathatiucnardjipet uebft beit aitgreitgeitben $efttanbgfüften be¬ 
wohnen, inbem bod) gewiß .Jebermann ein ^ntereffe bafitr bat, gu wiffeit, wie fid) in 
biefer 23egicl)uitg 9lfien unb 9tmerifa gu eiitaitber verhalten. -ättan fo nute ltdmlid) ver¬ 
flicht fein gu glauben, baß bie Äüfteit gweier verfdjiebettcn Sßetttljcilc bod) audj fidjcr= 
tid) von verfdjicbencit Sotferfdjaften bewohnt fein müßten, weil ja fdjoit bie einzelnen 
Sauber, bie burd) ©ebirge naturgemäß von eiitaitber getrennt fiitb, total ungleiche 
^Rationalitäten beherbergen. Slffeiit wie ift’g nun mit beit fid) gegenüberliegcttben 
lüften Slfteng unb Slmerifag? 

gäljrt man vom füllen Oceait aug in bag SeljringSmcer ein, fo gewahrt man 
mit ©rftauiten, wie eine große lang gebel)itte ütciljc von ^itfelit fid) von ber aftatifdjen 
§albinfel Äanttfdjatfa big nach ber aiiterifaitifd)ett §albiitfel Slljagfa ober 9ltafdjfa 
hingieh-t, fo baß cg faft fdjeiitt, atg l)nbe t)tcr bie Watur eine 23rüde von 91 fielt nach 
Slmerifa hinüber bauen wollen. Ober — fo föiinte man fid) audj fragen — l)a^cn 
vielleicht bie beiben ffiSctttljeitc in unvovbeitflid)cit 3 eiten einmal gufaminengehört, unb 
fiitb fpäter burd) eine ungeheure ©rbrevotutiou vott eiitaitber geriffelt worben? fyaft 
fcheint eg fo; aber wie beut and) fei — bie ^nfelbntcfc crifiirt ititb ift unter bem 
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©efammtnamen „bie Silenten" bclaitut. SRatürttcf) übrigens tfyeitt man bie lange Sette 
wieber in befonbere ©ruppen ein, wie g. 33. bie guchSinfetn, bie Slttbreauowinfeln, 
bie Utatteiünfetu uub wie fie fonft heißen mögen. Sind) Ijerrfdjt in ber ©röße ber 
ciugeltten Eilattbe, wie man fiel) wol)l bettfett fann, feine @teid)l)eit oor, fouberit baS 
eine übertrifft baS anberc oft — bie beibeit größten Reißen Uttimaf itnb Unatafdja — 
nm baS 3el)m ober Zwangigfadje an SluSbcl)nuitg. ©erregen Ijaben fie aber bod) 
alle wieber uncitblidj riet ©emeinfameS, itnb erzeugen g. 33. auf ihrem mageren geben- 
grunb außer ©räfcrtt, UKoofeit nnb gted)ten, mir niebrigeS ©eftrüpp, feitteSwegS aber 
23aitmwitd)S. 33on ber ©ee an» gefeiten, gewahren fie einen äufserft traurigen Slitblicf, 
nnb betritt man if;r innere», jo begegnet man überall ben ©puren ber gewattfamfteu 
Zerrüttungen, jo wie and) inSbejonbere großen Saoantaffett nnb mächtigen immer nod) 
rand)enbeit onlfanijd)cit Sergen. SSoit einer Sultioirnng beS 33obenS fann aljo nie 
nnb nimmer bie 3iebe jein, allein beffeu ungeachtet finb bie Unfein, einige wenige 
ffeinere ausgenommen, gur Zeit ihrer Entbecfung oon einem gasreichen 2ftenfd)em 
ftamme bewohnt gernejen, beim bie ©ee bot ja ber Utahrung eine Ueberfiille. Unb 
wer waren nun biefe SDtenfdjeu? Sille ohne Unterfdjieb, aljo fcwol)l bie auf ben 
gitfeln als bie auf Samtjd;atfa ober Sllafd)fa wol)nenben, gehörten einer unb bcrfelbeit 
9tacc an, unb nod) jetjt fann man bie Silenten, Äamtjdjatfaleit unb Sllafd)faer in 
9{uSfel)cn, Steibuug unb Sitten faurn oon einanber unterfd)eiben. ©ie finb fammt* 
lid) fleht oon Statur, aber breit oon ©d)ultern unb haben biefe Sippen nebft l)eroor= 
ragettbeu 33acfenfnod)en. 3hre ®efid)tSfarbe ift brduulid)t=fd)Warg — bei beit Skibern 
bitrd) Einreibung ooit gett oft gelblidj-weiß — bod) nicht jo buitfel als baS §aar, 
uub als eine bejoubere Eigeuthümlid/feit fönneu it)re überaus fleinen, jebod) feineS- 
wegS glatten unb eiugebrüdten Utafen gelten, ©ic feuneit fämmtlid) nur eine eingtge 
UtahruugSqucHe, uätnlid) bie gagb unb ben gifdjfaitg, unb auS beit gelten ber er= 
legten 21)iere oerfertigen fie fid) il)re Kleiber. Utatitrlid) übrigens fel)eit fid) bie Silenten 
als Zufelbctoohner faft gang allein auf beit gifebfattg angetoiefen, weit Utcunthiere, 
33ären unb SCBötfc, weld)e auf ffamtfd;atfa uttb 2llafd)fa iit großer 3(ttgal)l getroffen 
werben, fid) nur außerft feiten bis gu ihnen oerirrett. ©afür aber befitjen fie and) 
eine wahrhaft außerorbenttifhe ©cfd)icflid)feit in ber Erlegung ber ©eetl)icre, uub fd)0it 
ber Sau it)rcS SSooteS, fo wie bie §erftcHung beS „Uebergiel)erS", beffeu fie fid) bei 
Seefahrten bebienen, geugt oon einem ©cifte, ben mau SJknfdjen, Welche wir eiitge= 
bilbeten Europäer mit beut Utameu „SSilbe" bezeichnen, nicht gutrauen folltc. 2)er 
„llebergieher" ltdmlid), wie wir ititS iit nuferer mobernett ©pradjweife auSbrüdett ober 
bie „Äamleifa", wie ber Sllcutc jagt, ift ein langer hembartiger bttrd)auS wafferbid)ter 
9tocf, welcher auS beit abgejd)abteit ©ebarmcit uttb ber jM)ll)aut beS ©eelöweit mit 
einem auS beit gled)fen jenes 21)ierS gebrcl)teit gaben gufammengendht wirb, uub ohne 
bettfelbcn müßten bie 33cmot)iter beS ÄatharinenardjipelS nothweubig jd)oit fritl)geitig 
gu ©rttttbe gel)en. Ober — wie wollten fie fonft beit ewigen Uiebeln unb SÄcgcngüffcn, 
mit beiten ihre ^cimatl) heintgefudü ift, $ro§ bieten? 2öie fönnten fie fonft faft 
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Sag für Sag auf bau Stteere gubriitgeit, uub fid) bat Scib vott beit oft eiftg falten 
©turgwcllcu übergießen taffen ? Stod) fiititreidjer geigen ftd) bie Silenten bei ber (Sr= 
bauung il)ter SSoote ober „SSaibaren", wie fie biefclbcn nennen. 3uerÜ verfertigen fie 
aug §olg, wenn fie weldjcg befommen, ttod) öfter aug beit Stippenbeinen ber gefangenen 
©ectljicre, ein fcl)r langeg, aber fel;r fdjutaleg unb überaus leidig ©crippe; biefeg 
übcrgic^cu fie bann Von alten ©eiten mit ©eclömcufellat, welche fie wie bei ber 
$amtcifa wafferbidjt gufammenndljen, unb taffen nur oben in ber SJiittc eilt ruitbeg 
Sod); eitblid) itmfäunten fie bag runbe Sod) mit einem ©d)laud)e von bemfelbeit Stoffe, 
aug beut bic Ucbcrgiet)er bereitet werben. ©et)t nun ber Silente gur See, fo ftreett er 
beit Unterfßrper burd) bag Sod) unb fetjt fid) auf ben 23oben ber SSaibare; beit Ober= 
förper aber, weld)cr über beut 23ootc Ijervorragt, fdjnitrt er fo feft unter beit Sinnen 
au ben ©djtaud) an, baß and) ber furdjtbarftc Sßogeufdjwall feilten cingigen Sropfen 
SBafferg in bag innere beg SBootcg ergießen fauit. So fliegt er pfeilfdmell, fid) 
fituftgcred)t wie ein ©eiltäuger im @lcid)gewid)t ert)attenb, über bag naffc ©lernent 
l)in, unb foltte il)it aud), wag oft gefd)iel)t, eine üBellc um werfen, jo weifj er fid) mit 
§ütfe feiner Stüber im Slugettblid wieber cmporgurid)teu. 

Stad) biefeit wenigen Slubeutuugeit wirb mau fid) mot)t beufett fönttett, baß bie 
Silenten fid) auf bat g-ifdjfaitg außerorbattlid) gut verftel)at, uub in ber St)at tl)ut 
cg it)itat iit ber ©rlcguug beg ©eetöwen, fo wie iit ber ©ewinnuug ber fo überaug 
wertt)Voltcu ©eeotter nid)t leid)t ein aubercr ,Säger guvor. Stur muß id) gur ©teuer ber 
SSal)rl)eit geftel)cit, baß and) bie ©iitgebornat ber §atbiujelu Äamtf^atfa uub 3llafd)fa 
it)re 33atbarett mit einer wirflid) bcwuitberitgwürbigen ®ewanbtl)cit gu l)aitbl)abcn 
wiffeit, unb fo verbrachten baut biefe SJfcufdjat big gum SSeginnc beg vorigen $al)r= 
t)uubertg it)r Sebat in großer ©orglofigfeit unb .gufricbcnhctt, benit bie ®ewaitbtl)eit 
itjreg Slrmeg verfd)affte it)iten alleg, weffen fie beburfteil, int Uebcrfluffe. Sa famat 
aber bic Stuffeit, ltitb — ad), wie fcbitell würbe nun SIKeg anberg! g-aft fdjnetler 
itodj, atg auf @t. Sontingo ober auf ©uba uub itt SDtcjnfo, itad)bem bie ©panier ba* 
felbft getanbet waren. Sic ©panier verlangten nad) ©olb, unb Saufcube von armen 
S’nbiancrit würben Ijergtog l)ingefd)tad)tet, um bat Surft ber ©roherer nad) bau eblett 
SOtetallc gu bcfricbigeit, fo baß jene neu eutbedten Sauber, wenn eg längere 3cit fo 
fortgegangen wäre, iit furger 3eit aller il)rer ursprünglichen 93ewol)iter beraubt Worben 
feilt würben. Sltlein halb fat) man bat Jßal)nfiiiit unb bte ©d)led)tigfeit eiiteg foldjen 
23erfat)rcug eilt, unb bie Stott)l)äute würben unter bat ©d)ut3 ber ©efefje gefteltt, weß= 
I)alb aud) jetjt itod) il)re Slngal)l iit Stmerifa nicht nad) §uuberttaufenben, foitbent 
nad) SJtitlionen gerechnet werben muß. 2Bie gang anberg aber auf Äamtfchatfa, auf 
bat Silenten uub auf ber §albiitfel SIlafd)fa! Sltlerbingg nad) ©olb unb eblat SStc= 
talleu begehrten bic eiitgebrungatat Stuf feit itid)t, bagegat aber nad) ©twag, bag für 
fie gang benfelbcn, wenn nid)t einen nod) höheren SBertt) hatte, nämlich nad; Sßelgwcrf, 
unb befonberg nad) ©ccotterfetlen. Unbaubig war ihre Scgierbe, unb um biefe gu 
beliebigen, mißhanbelten fie bie ©iitgebontat auf foldj’ ü)rantüfd)=graufatitc SSeife, baß 

42* 
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bic gebcr fidj fträubt eine 23efd)retbung jener ©djcußtidjfeitcn gu gehn. 2$irb bod) 
ron, bluffen fetbft berichtet, bafs bie ©ittgebonten nid)t btog einmal, fonbern oft unb 
riet, trenn man fein wcitcreg ^Seljtrevf mct)r aug it)nen hcraugpreffcit fonnte, gehn 
SJiann t)od) hinter cinanbcv ron ben Äofafctt aufgeftettt trurben, unb ba$ bann bie 
ßefeteren fattblütig 23erfud)e an il)tten malten, burdj miß riete SJJenfdjentciber bie 
Äuget einer gezogenen SBüdjfe bringe! äBaljrhaftig tro fotd)c ©tjatfadjcit f*prcd;cit, ba 
braudjt’g feiner weiteren Scwcife, unb id) tritt baljer über anbere rietteidjt itod) cr= 
fd)üttcritbcrc ©raufainfcitgfcenen I)iitweggel)en. 2lbcr — fo fragt nun rietteidjt ber 
©ine ober ber Stnberc — ließen fid) beim bie ©ingebovneu btefeg 3lttcg gang rnt)ig 
gefallen? SXlcin, gewiß nidjt, ift bic SIntwort; fo feig waren fie nidjt, fonbern fie 
festen il)reit Gebrüdern oft unb riet beit tjeftigfteu SBiberftaub entgegen, unb mehr 
at§ einmal laut eg fomeljt auf Äamtfdjatfa atg auf beit Slleuten unb auf Sltafdjfa 311 

förmtidjen ©m^oruugen, in wetdjeu bann jebeg 9Jlat nidjt wenige Äofafcu unb foitftige 
Muffen it)r Seben taffen mußten. 2tber wag Ijatf’g für bic 3nfunft ? ©ent ©d)teßgc= 
wet)re fonnten bie armen ©iitgeborueit mit itjren Sangen, Sogen unb Pfeilen iit bie 
Säuge nidjt wiberftetjen, unb fo würben fie regelmäßig wieber mit ßcidjtigfeit 31t 
paaren getrieben. 3a fogar itocft mct)r — mau bct)anbctte fie nad) jeber rerfud)ten 
©egenweljr wo moglidj nod) graitfamer atg guror, um ifjueit bic Suft 311111 SBiber= 
ftaubc für immer ititb ewig 311 rertretben, unb biefs ift and) beit Stuffen im roll- 
fommeuften SJtaajsftabe getungeit. ©ic jetzige ©eneration beuft atfo mit feiner ©itbe 
met)r an bie Qreiljeit, fonbern fie fügt fid) iit bie Äucdjtfdjaft, atg wären fd)Oit it)re 
Urettcrit in ber ©ftarerei geboren gewefeu; allein bafür ift and) bic ciitgcboritc 93c= 
rölferuttg ron Äamtfdjaffa, 2ltajd)fa unb beit 2tteuten ron breimatljutibcrttaufcnb ©eeten, 
bie fie nod) ror t)unbertuubfünf3ig ^atjreu gäf)tte, auf faunt ficbengeljntaufenb t;erabgc= 
funfeit, unb mit ©djredctt fietjt man jet^t ein, bafj cg in Sätbe an SWännern festen 
werbe, wetd)e im ©taube feien, bie ©ceotter unb beit ©cctowcn gu erlegen. ©0 rädjt 
fid) jebe begangene ©djtcdjtigfeit früher ober fpäter ron fetbft, unb bie nunmehrige 
ruffifd)e Regierung bereut eg bitter, eg fo lange 3iigegeben 311 haben, baß auf beut 
Äathariitenardjipet ein ©t)ierfett mel)r galt, atg get)n SJtenfdknteben; aber faitit fie 
bamit bic §unbcrttaufcnbe ron t)iugefd)tad)teteu ©iitgeborueit wieber itvg Seben 

gurüdrufen ? 
gäljrt man ron beit Silenten ober ron Äamtfdjatfa aug nörbtid), fo fontmt man 

bei gutem SBiitbe fd)ou nad) wenigen Sagen ltad) ben bereitg weiter oben genannten 
^ßribrtowinfctu @t. ©eorg itub ©t. ^ßauf; allein trot$ ber nur fnrgett ©utferniing seigt 
fid) bie Statur t)icr bereitg riet winterlicher, atg auf bem fo eben rertaffeueu Slrdjipet, 
unb ber Sobeit tt)aut fetbft im Ijödjftcn ©otnmer faunt einige 3^ tief auf- S°u 
Quetlbädjen ift atfo l)ier bereitg feilte Siebe mehr, unb roit $ßftäugen gebeit)eit nur 
itod) Stiebgräfer unb SJioofc. SErofebcm tjat fid) bort eilte Heine Stteutencotonic aitgc« 
fiebett unb ernährt fid) retdjtid) ron ©eeloweit unb ©ccbären, wetd)c itod) immer iit. 
unennefttidjer Stngaljt, gerabe wie 311 ^ribrtow’g feiten, bic Ufer umgeben. Äomrnt 
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mau aber um uod) ein paar SCagrcifeit weiter uörblid) ttad) ber St. SorenjtnfcC, fo 
trifft man fdjott feine Stteuten met;r, fonbent ©SfimoS. SKait ift alfo jetjt bereits in 
bie arftifdje Siegion eingetreten, beim bie weitverbreitete Familie ber ©SfimoS X;at feine 
auberc §ctmatl) als bie cifigeu ©eftabe beS SßolarmecreS, nnb fdjrctft gurücf vor 
©egenben, in beiten ber Sd)itce im Sommer vollftanbig t)iitweg}d)milgt. Stocfj weiter 
uörblid), fo halb man bie Keinen felftgeit ©iomebeSiufclit erreicht I)at, fangen bie 
Ufer ber beiben SMttfyeile an, eiitanber nät)cr 511 treten, nnb halb befinbet man fid) 
in bent engften $al)rwaffer ber 23el)ringSftraße, beut Dftcap auf ber afiatifdjcit unb bem 
5ßring SBaleScap auf ber amerifanifd)eit Seite gegenüber, ©iefe beibett ©apS liegen 
nur gel)ft SJieileit von eiitanber entfernt, unb finb l;oX;e Serge, bie weit ttt bie Sec 
l)crciitgcl)ctt; boeb untcrfd)eibeu fie fid) baburd) von eiitanber, baß baS Dftcap gang 
fteil vom -äJJecre auffteigt, wäfyrenb ber f^ufs beS $pring4EBaleS:©apS von einer itacX)- 
gefd)Wcmmteit Sticberung umfdumt wirb. Sluffaffenb ift and), baß baS SJleer auf ber 
afiatifd)cit Seite eine weit bebeutenbere Sicfe pat, als auf ber aitterifaitifdjen, ttitb baß 
baS Söaffcr bafetbft mit einer ungemeinen Sdjnclligtett vom Sübeit I;er in baS ^ßolar- 
nteer Ijtneinftrömt, wal)renb man auf ber amerifanifdjen Seite, wo baS ßanb wie ein 
Sumpf an’S 9)lecr l)erantritt, von biefer Strömung nid)t viel bemerfeit famt. ©bem 
Verwegen galten fid) bie größeren Seeipierc, wie bie SBatfifcpe unb SBaXroffe, faft ftetS 
nur auf ber afiatifdjcit Seite auf, unb biefe erfdjeint überhaupt viel belebter als bie 
entgegengefeipte. Seiber übrigens famt man gepu SJJal bnrd) biefe Straße fahren, ol)nc 
von allem bent einen rid)tigcu Slubtid gu befomnten, beim cS l)errfd)eit l)ier faft 
baS gange Satjr l)iitburd) fo biefe Siebei, baß man feine l)unbert Sd;ritte weit felgen 
famt. 2tnt befteu trifft ntan’S im SJlonate Sluguft, ttitb 3war nid)t fowol)t bei Sage 
als bei Sladjt. 3um erften ndntlid) finb bie Sluguftnadjtc meift wotfenloS, unb gum 
jweiteu verbreitet bie Sonne, mctdjc in biefem SJlonat felbft um Sttitteruadjt fauin mit 
bie Siefe ipreS ©urdjtncfferS unter beit §origont pmaöfteigt, eilte foldje §eüe, baß 
man jebcit ©egenftanb aufs gcitancfte uuterfdjeiben famt. SSeld)’ pracptvoKeS gfarben* 
fpiel mtit aber, wenn il)rc Straften beit gangen nörbtid)cn Rummel beleuchten ttitb 
guglcid) an jebent l)ol)en Sßunfte ber beiben ©apS bunte fjeuer angünbeit, fo baß bie= 
fclbeit fid) nid)t anbcrS anSnel)meit, benn wie gwei fteineruc Äoloffe, bagu aufgeftetft, 
baS mdd)tige SBaffertpor gwifdjett ber alten unb neuen üSßelt gu bewadjeu! 

betreten wir nun aber bie Hufe ober bie rechte, alfo bie afiaüfdje ober bie 
anterifanifd)e Äüfte, fo fiitben wir hüben wie brübeit gang biefelbe SJJenfdjcnrace, wie 
auf ber .^ufet St. Soreitg, unb befepen wir uns biefe Sente etwas näher, fo finbeit 
wir eine inerfwiirbige Stepulidjfeit iit SluSfcpeit, Äleibung ttitb ©ewol)nl)eiteu mit beit 
Sewopnerit StorbgröitlaubS, von beneit id) bereits früher gefprodjeit habe. ©S finb 
burdjauS plumpe breitfd)ulterige ©eftalten von fiarfeit Äitodjeu, aber feiten über mitt; 
lerer ©röße; ber fiopf ift runb ttitb unverl)d(tnißmdßig groß; baS fteifc fdjwargc §aar 
hängt ttugebunbcit herunter; bie ©efidjter finb breit, platt unb fd)Wdrglid)tblau, bie 
Siafeit Hein unb tiefeiitgebriidt, bie Sippen bief unb bie Satfenfnodjeit weitpervorftepenb, 
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bxe SBdrte aber bünn unb bie §atfc furg. 3^rc Äteiber befielen au» beit fetten ber 
wilbeit ©l;iere, weldjc ite erlegen, unb ber 23atg beS gudjfeS, fo lute beS ©iSbäreit 
fpteli habet eine Hauptrolle. ©od; tragen SSicle aud; SJtBcfc ober Jadeit uott SReuit- 
tl)icrl;äutcn, fo wie auf beut blojjeit Selbe eine 2lrt Hemben ooit gufammengcität;ten 
©ibcrganSbdlgen. 2öa8 it;rc 5ftafyruug anbetangt, fo bilbet baS Sßatroft uebft beut 
©ccloweit unb Robben beit §auptt()eil berfelbeit, unb mau barf mit 0Xed;t behaupten, 
bafe ol;itc biefe gifdjfäugetljiere il;re gange ©jeifteng gefdljrbct märe; it;rc 2Bot;nungcn 
aber betreibt ber Sftaturfoifdjer ©t;amiffo, weldjer mit ^otjebue bie gattje 23cljrtngS= 
ftrafcc burd;forfd)te mit folgeitbeit üjßcrteu: „(Sine Kammer boit gel;n gttjj in’» ©e= 
oierte, bie Jßdube fed;S guft l;od;, bie ©ede gewölbt, im ©d;eitelpunft eilt mit einer 
23lafc berfdjloffeiteS oiercdigteS genftcrdjeit. ©er (SiugaugSttjur gegenüber eine um aubert* 
l;atb gttjj erl;ot;te 5ßritf<$e als ©cfytafftcttc, beit brüten Streit beS StaumS eiitneljmcnb; 
läug§ ber SBänbc leiteräl;ttlid;c Hättgeböbeit gur Stufftetluug uoit @erätl;fd;aften. Sic 
©ingaitgStl;üre felbft eine rttitbe Oeffnttng bon anbertl;alb gufs ©uretuneffer, unb f;intci> 
biefer ein einem SJtautmurfägang ät;nXid;er ©tollen, ber fiel) wol;l gwolf gttfj lang bis 
gum duftem (Siitgaug l)iugiel)t. ©er Sßinteroorratl; — Staffelt bott SBatroftfped; 
bie SBintcrwarme — bie Hütte wol;l fünf guft bid mit ©rbe unb ©d;itec bebeeft." — 
2Ufo ftreibt ©t;amiffo, unb wer fiubet hierin uidjt baS „Sgtoe" unb ben „©offut" 
ber 9torbgronlduber? 

©ewift fie gleid;eit fid; iit 2lttem, bie ©SlunoS an beit Ufern ber SeljringSftrafte 
unb bie ©SfimoS in 3iorbgr5utanb; nur iit einem eiugigen ©iuge gelten fie auS ein- 
anbei*, ©er Sftorbgröitlänbcr näittttd; weift nid)tS ooit ber ©d;ifffat;rt unb beut gifd;= 
fang gur ©ee, weil baS 5Reer bei it)m baS gange t;inburd; oor ©iS nidjt bc= 
fahrbar ift; ber 2SeI;ringSftraftc~@Sfitno aber bewegt fid; faft baS gange 3al;r I;inbuvd; 
auf bent SBaffer, weil jette ©trafte il;rer ftarfeit ©tromung wegen nie gaitg gngefriert. 
©ein SBoot ift übrigens gaitg baffelbe, wie bie SBaibare beS Silenten, nur t;ciftt er cS 
„Jlapaf" unb richtet eS gnwciteu gweU ober gar breififeig ein. Ueberbcnt erbaut er 
and) nod; größere 33oote, baS fogeuaunte „Doiitiaf" ober baS grauenboot, wetd;eS bis 
gu fftnfgig ^erfoiten faffeit tarnt, unb eilten 3Jtaft uebft einem breiedigteu auS ben 
©armt;äuten von ©eel;utibeu gufainmengenät;tcu ©eget befitjt; allein felbft biefeS 
größere §al;rgeug l;at mit beit unter beit ciuilifirten 3Jienfd;en üblichen wenig 3tel;n= 
tidjfeit, iubem cS wie baS ffapa! nid;t auS 33alfeit unb planten gegimmert wirb, 
fonbern auS einem beinernen ©erippc beftel;t, baS mit ©eelowcnfellcn übergogett ift. 
©abitrd; erreid)t eS eine gaitg aufterorbentlid;e £eid;tigfeit, fo baft man eS ungemein 
fc^itell über bie Söelfeu I;infd;ic^eit taffen tarnt; allein beftwcgeit paftt eS bod; itid;t gur 
,3agb auf baS Sßalroft, gu weldier ntan ficb btoS beS Äapaf bebieut, unb ein äd;tcr 
©Sfinto würbe eS ot;nel;iit tief unter feiner SBftrbe galten, in einem grauenboote gu 
fal;reit. ©ijjt er bagegeit in feiner 33aibare, fo füt;tt er fid) barin eben fo ftolg unb 

fidier, als ber Araber auf feinem Stoffe, unb er fd;cut fid; bann fogar nid;t, ben 
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SBalfifd), bag größte aller Spiere, tunt hinten leife 31t befd>tcid)en, uitb il)m feinen 
Kurgeit ©peer unter ber Verberge in beit Seit 311 rennen. 

@g ift alfo ein Kräftiger unb Kölner Wettfchenfdjlag, bag ©efdjlcdjt ber ©gfimog 
31t beit ©eiben ©eiten ber SBehringgftrafje, unb mit biefeit männlichen ©igenfd;aftcu 
vcrbinbeit biefet&en, befoitberg bie auf ber afiatifdjcn Süftc wohuenben, bie fogcnannteit 
„Dnfilon" (bie auf amerifanif ehern ©runb feigen Sililaf), itod) eilte immerwäl)rcnbc 
unverwüftlid)c Weiterleit, alg ob fie bie gtücftid)ften Weitfd)cit 001t ber SBett wären, 
©emtod) aber bewohnen fie eine ber uitwirtl)barftcu unb ßbeften ©egenben auf ber 
gangen SBelt, eilte ©egcitb, iit welker gerabe wie iit Sftorbgrönianb bie rauhen ^Solar- 
wtnbc alle Seime beg vcgetabilifdjen Sebeng von Vegiitit an uuterbrücfcit, unb befom 
berg übet barait finb iit biefer SBegte^ung bie anterifauifdien ©gfimog. ©benbeßwegen 
lebten biefe aud) nur allein au beit äußerften Süftcuftri^en, weit fie allba 001t beit um 
erfdjopflidjeit Vorratl)gfammern beg Wcereg it;re 9M)ruug sieben, wätjrcnb fie bagegen 
weiter im Sintern verhungern nutzten. ©twag beffer fieljt’g auf ber afiatifdjeit ©eite 
au», beim fo traurig attd; hier bag fflinta ift, fo tauge attd) Ijm ber Sßintcr aubauert 
— gewöhnlich von Witte Sluguft big Witte Suti, bag hdfct volle citf Wonatc beg Sal)rg 
—, fo wenig aud) h^r von einem SßflangenwuChg bie D^ebe fein famt, fo warfen 
bod) 3wifd)eit beit ©teilten graue Woofe in folgen Waffen, baß bag 9leuntt)ier fid) 
iit Wüde unb Sülle baooit nähren fanit. ©0 haben fid) beim Viele oout ©tamme 
©nfiloit weiter iit’g Snitere begeben, wo bie 9ieitutl)icrc 31t §aufe finb, um fiel) von 
ber Sagb auf biefe Vierfüßler 31t nähren; allein ba fie l)tcr bereitg eilten afiatifchcn 
Weufdjcnftatnm vorfattbeit, ltämlid) beit ber Soriäfeit, fo vermifd)teit fie fid) halb mit 
benfelbeit, unb fo entftanb barattg eilt lteucg ©efdjledjt, bag ber £f d) lieft fdjcit, 
metd)cg beit Uebergaitg bilbet von beit ©gfirnog gu beit Wongoleit. SDiefc 2fd)udtfcl)eit 
übrigeitg, bie btog von ber 9lenittl)ier3ud)t, fo wie nebenbei and) von ber Sagb beg 
Vären, beg ©teinfud)feg unb beg SBotfeg leben, fontten felbft jefet itod) il)re innige 
Verwanbtfdjaft mit beit DuKilon’g ober beit Sif^rei^fd)urftfd)ett, wie matt fie and) 
nennt, itid)t vcrläugnen, unb namentlich fü fid) feite ©tärlc unb Särpferfeit be= 
wahrt, welche ben Vewof)ncr ber Süfte auggeidjitet. Sn S°l0c b eff eit gelang cg beit 
9inffeit big jet^t nie, fie gättslid) 311 unterjod)eit, foubent fie bilbeit vielmehr — felbft fefct 
itod) — bag einzige norbafiatifdje Voll, welchem ber Sofa! feine ©efejje vorjufdjreibeit 
wagt. 2Iber freilidj trägt hie3u btc grattftge ©inöbe, in weld)er bie £fd)utftfdjeit 
leben, nid)t wenig bei, beim felbft bem abgel)ärtetftcit Muffen würbe eg angft unb 
bang, wenn mau il)in 3umutt)ete, allba feine Sebeugjeit, wenn and) alg §errfd;er, 

jugubringen. 
@0 ftel)t eg aug gwifc^eit beit bcibeit Sßelttheilen Slfieit unb Slmcrifa unb — 

bcfoitberg eintabenb faitit man bemitad) jenen Ztyxl unfereg ©rbbattg nicht nennen. 
SDennoCh aber würbe il)n weber ber ©gfimo, nod) ber Sileutc, nod) fein Vetter ber 

Samtfdjatfalc unb 9Uafd)facr gegen irgenb einen aubern ber SB dt Vertäuten, unb ber 

befte Veweig h^für ift ber Silente Owfannifow, weicher bie Snfet Hnalafcfsfa fein 
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Satertanb nannte. @r war jung, fräftig, oolt SJtutt) mtb gtuer, einer ber beften 
Säger beS ©eeloweit unb ber (Seeotter, nnb in ber §ül)ruitg feiner Saibarc übertraf 
il)it feiner, uidjt einmal ein Dufilon auS bem £fdjudtfdjeit=ßanbe. Slit Uitalafdjfa 
banb il)it nidjtS, benn Sater unb Butter waren Idngft tobt, unb ©djwcftcnt ober 
Srübcr Ijatte er nie befeffcit. Sa nid)t einmal ooit Settern unb Safeit fonntc er 
ßpredjen, unb wenn er je welche t;atte, fo Belämmerten fic fid; itidjtS um il)tt. ®a 
fam eines ©ommerS ein S$atfifd)fat)rer oon Odjofef, unb ber Patron beffclbeit mietete 
ocrfdjiebeitc ©ingebonte, um it;m beim ^ifdjfang bcl)ülflid) gu fein, ©arnntcr gehörte 
and; Owfaunifow, unb berfetbc tourte fid) fo gewaubt unb anftettig gu beneljmcn, baß 
bie Stuffen einen großen ©efatlen an itjrn faitben. 

„Owfannifow," fagte alfo eines £ageS ber Patron gu bem jungen Stleutcn, 
„in ©t. Petersburg I;at man itod) nie eine Saibare unb itod) weniger eilten Slleuteit 
gefeiten, ber fic lenfte; in ©t. Petersburg aber gibt’S fel)r Diele neugierige uitb gu= 
gleid) reidic Beute. SBaS meinft bu alfo bajn, wenn id), ber id) biefen SGBinter bort- 
l)itt reife, bid) mit net) men würbe?" 

®ent Jüngling fam ber Sorfd)lag im Anfang allcrbiitgS etwas fettfam oor; 
allein nad) unb nad) leuchtete il)m berfetbc mel)r unb met)r eilt, unb enblid) entfdjloß 
er fid) 51t bem SBagniß. ©ctbftoerftänblid) übrigens oerfertigte er fid) oort)er eine 
rcd)t fd)onc Saibare, unb gwar nad) bem Staf()c beS Ddjofeler ©d)ifferS eilte gweififeige, 
legte fie bann auSeiitanbcr unb paefte bie cingclnen ©tüde forgfdttig in eine Sifte, um 
fie itad) ber ^au^tftabt beS ©garen mitguueljmen. ©beit fo wenig oergaß er feine 
SBaffcn, beit furgeit SBurffpieß nebft Sogen unb Pfeil, unb itod) weniger feilte Sam= 
leifa, fo wie beit fleiiteit fteiiterneit Pfeifcnfopf, auS bem er feine SEabafSwotfen empor* 
gublafen pflegte. Surg feine StuSrüftung war eine gang ootlftdnbige. 

Sou ber Steife uad) ©t. Petersburg fd)Weige id), uitb bemerfe nur, baß £)w= 
faunifow glüdtid) borf anfam; aber nid)t oerf)el)len barf id), baß baS ©vftauneit beS 
Silenten ein grengenlofeS war, wie er fid) gunt crfteit SJiat in biefer ©tabt umfat). 
Stad) uitb nad) gewohnte fid) jebod) feilt Singe an bie SBunber ber ©ibilifatioit unb 
wie er fiel) nun wieber gefaßt I;attc, padte er fd)leuuigft feilte Sifte anS, um bie 
mitgenommene Saibarc gufammengufetjen. ©S war in wenigen ©tuubcit gefd)el)eit, 
unb gleid) barauf fdjwamnt er mit it)r iit ber Stewa tjerum; fein greunb unb ©önner 
aber, ber Ddjafcfcr @d)iffcr, forgte bafür, baß cS an 3uftf)auertt itid)t fel)tte. ®aS 
gab nun ein §al!ot)! Stein, fo etwas gu befdjreibcn, bin id) nidjt fähig, unb fontit 
begnüge id) mid) bamit, gu berieten, baß gang ©t. Petersburg auf bie Seine fam. 
©id)ertid) — gang Petersburg, unb iitSbefonbere ber oonteljme 3d)eil ber Sebötferung, 
fctbft beit Saifer unb feine Familie nid)t ausgenommen. Weberinann wollte beit Silenten 
in feiner Saibare fet)en, unb wer il)n uid)t gefel)eit t)atte, ber galt für einen uitwiffen* 
beit Sarbareit, ber gar nid)t mel)r „gefetlfd)aftSfäl)ig" fei. Siele, fogar fet)r Siete 
begnügten fid) übrigens bamit itidjt, fonbent fic wollten in baS Soot i)iiteiitfit$cn, 
unb mit bem Owfannifow auf ber Stewa herumrubertt. 9tid)t etwa, baß il)iteit bieß 
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ctit befonbereS 23 erg tut gen Bereitet t)ütte, ober baff eS für fie eilt ©enufj gewefen wäre, 
fid) mit Sluftrengung ad* i£>rcr Kräfte im ©teidjgcwidjt 31t ermatten; nein, gattj unb 
gar nicht, aber fie trollten fid) ihrer §ctbentt)at rühmen, fie wollten, baff man in 
gewtffen Greifen oon il)tten unb ihrem Sagnifj fprcdje. ©o gehörte eine 23aibare= 
fal)rt halb gttnt gute Hone, ttnb ber junge Dwfanniiow würbe jebett £ag oon Sdor- 
gettS bis SlbetibS, bei gellem SJtonbfdjein oft gar ltodj StadjtS, oon ber Petersburger 
l)ol)ett Slriftolratic in Slufpritd) genommen. ,3a, bajj idj’S red;t fage, itid)t bloS bic 
oorncl)inen §crrcit beeiferien fid) mit il)nt 51t fahren unb mit il)iit 311 fifdjen, fonbe.ru 
baS Skibarc^icber ergriff and) bie Slawen, unb biefe fogar itod) weit heftiger als 
il)re SSäter, 23rüber ober ©Regatten, ß'urg baS ©lüd beS jungen Silenten war gc= 
madjt, beim natürlich oergafj eS oott ad’ beit gafyreitben !eiit ©inniger unb feilte 
(Singigc, bemfelbcit ein namt)aftcS ©efdictit ju machen, unb fo füKte fidj fein Spar* 
l)afen jeben £ag um ein 23ebcuteubcS mehr an. dtidjt bloS aber baS, fonbertt 
(Singelnc ber ©influjjrcidjeren malten iljm aud) 23orfdjläge wegen feiner .gulunft, 
unb geigten ficf> bereit, ihm eine gefieberte ©tedung in ber §auptftabt 311 ocrfdjaffeit, 
fo halb er fid) nur erft iit ber ruffifd)eit ©pradje beffer auSsubrüden gelernt l)abe, 
benn — Owfattitifow war einmal in ber Sdobc, unb für folc^e Seute tljut man iit ber 
oornel)men Seit SldcS. 

2luf biefe 2lrt tricb’S unfer junger grettnb oier oode Sdonatc laug, unb ganj 
Petersburg meinte, er müffe oor ©etigfeit attfjcr fid) fein. Sem war aber burdjattS 
nicht fo, fonbent ganj Petersburg befanb fid) auf einer fnlfdjcn fjä^rte. SDer gute 
Dwfaititifow würbe nämlid) 001t einer Sranfljeit geplagt, ttttb jwar 001t einer feljr 
gefäl)rlid)eit unb faft unheilbaren, mit damen „£eimweh", unb biefe ®ratifl)eit nal)in 
mit jebem £agc, ja mit jeber ©tuiibe fo ju, bajj eS ber Patient halb uid)t mel)r 
auSljictt. SaS galten il)iit bic oiclcn ©enüffe, bic mau il)nt jeben £ag bot? SBaS 
ba§ gute ©ffen unb Srinfen, waS bie Ijcrrlidjc 2Bol)ttuttg, waS Stljeater, 23ädc, 
©onccrte unb auberc SSergnüguitgeu? Sich, er f4u*e W Surüd nad) feiner ärmlichen 
§i\tte, gurücb nad) feinem ©cebdrett= unb ©eelowenfleifd), jttrücf nad) ber ^nfet 
Unalafd)fa troh il)reS fd)redlid) unwirtt)lid)en ÄtimaS unb SluSfel)eitS, unb er wäre 
geftorben, wenn er biefer ©eljnfudjt uid)t ©cnüge getl)an h^ttc. ©0 erfunbigte er 
fich beitn insgeheim nad) einer ©elegcnljcit, fein Skterlanb wicber 31t erreichen, unb 
als er einen Kaufmann fanb, ber über SdoSfatt itadh ^obolSf 311 reifen beabfidjtigte, 
fo lieft er mit guten Sorten uitb ©elb nicht nad), bis biefer il)in oerfprad) ti)n mit= 
3itttct)men; 001t SobolfS auS aber muftte cS it)m ein lcid)tcS fein, fid), wenn er bie 
notljigen Sdittct befaft, über S£omSl unb Safufel itadj £)d)etd bringen 3U taffen, oon 
wo auS eS jeben ©otntncr ©d)iffSgelegenl)eit nach llitalafd)fa gibt, greilid) foftete 
eine fold)e dteifc oicl ©elb, fogar fet;r oiel ©elb, allein waS lag bettt jungen Sdamte 
am ©elb? Sn feinem SMerlanbc hatte baffelbc ja bod) leinen Scrtl), unb fo war’S 
beffer, baffclbe nod) oorljer toS 31t werben! 

Om fjoljen korben. 43 
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(Stneg Borgens atfo war Owfanuifow fdofelid) l'erfdjWuuben, unb feine 23ai= 
bare ffaulette fid) teer an it)rer Uferfette. Stile SBett jerbrad) fid) bcn fopf, woljin 
bcr junge Sßitbe gefommcn fei, unb man ftüfterte fid) bic atterwunberfamftcn ©erüdjte 
iu’S Dt)r. Söie aber nun enbtidj bie 3Bat)rt;eit 51t Sag fam, ei wie ftannten ba crft 
bie Scute! fein Petersburger t)iett eS übrigens für mögtidj, baff ein mit gefunben 
©innen begabter SJtenfd) auf fotd) tljoridjte Söeife fein ©tücf v>crfcf)er§cn fönne, unb 
fomit fauf Owfaunifow füöijtid) tief iit bcr Stdjtung feiner früherer SBewunbcrer. ©r 
aber — ad) wie gtüdtidj war er, bie cwilifirte §auf)tftabt tjinter fid) ju t)abcn, unb 
wieber bie ©ccotter unb bcn ©eclöweu jagen 3U bürfen! 
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